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^Ütp}) (HL), Sanbgraf öon Reffen, btttter ©oljn be§ ßanbgrafen

©ecrg I. öon <g>effen=2)armftabt au§ beffen erfter @c)e mit 9Jlagbalene, geborner

©rät/in jur Sippe, geb. jju SDarmftabt am 26. ©ecember 1581, f j$u SButjbadj

am 28. 2tprit 1643, beigefe|t in ber ©tabtiirct)e bafelbft am 10. Sluguft 1643.

6r erhielt, gleid) feinen Srübern, eine fef»r forgfättige ©raieejung. Siner feiner

Serjrer, Söittjelm 23udj, fagt öon bem Knaben: „3ft aEe £eit [tili unb gebuttig

gemeffen, tjat altemege fauer unb ernfiEjafftig in§ gelocf) gefallen." 3>n feinem

neunzehnten %at)xt (1600) mürbe er ju feiner toeiteren 2lu§bilbung auf üteifen

gefdjidt, an melcfjen er foldjen ©efatlen fanb, bafj er bi§ jum 3at)r 1608 faft

immer in fremben Säubern mar. (5r bereifte, pm j^tjeit miebertjolt, fixanU

reiefcj, bie 9lieberlanbe, Italien unb ©panien, fafj einen £E)eil öon Ungarn,

Oefterreid^ unb SSöEjmen. 5Dabet belunbete er überatt regen ©inn Tür bie

2ftetEmürbigEeiten ber grofjen ©täbte unb bie SanbeSfpradjen unb fudjte bie

SeEanntfdjaft bebeutenber Männer. 2)urcf) Vertrag Dom 21. 9Mr<j 1609

räumte iljm fein älterer Sruber Submig ben Ejeffifdjen 2lntr)eil an ©tabt unb

3(mt Sutjbact) gegen einen Slb^ug öon 6000 ©ulben an bem itjm übermiefenen

Deputat öon 24 000 Bulben ein. 21m 29. 3uli 1610 öermäljlte er jtdj au

üDarmfiabt mit 9lnna ^Jcargarettja, Socrjter be§ legten ©rafen öon S)iepcjoIj.

©ie ftarb, oljne it)m Äinber $u Ejinterlaffen , am 9. 2luguft 1629 au 25utjbac$),

morauf er ftcr) am 2. $uni 1632 311 9luridj mit Stjriftine ©optjie, geborner

©räfin öon Dftfrieslanb , mieber öerljeiratEjete. 2ludj biefe @t)e blieb finberloä.

^acr) Slbfdjlufj beS ermähnten Vertrages öon 1609 naljm er feinen ftänbigen

21ufentrjalt ju SButjbacf) , too er ba§ 1603 abgebrannte ©djtofj (jeijt ßaferne)

mieber aufbaute, mancherlei in ber $rembe ©efetjeneä babei öermerttjenb. 9tud)

einen ferjönen Suftgarten mit einem EunftreicEjen 2BaffermerE legte er Ejinter bem

©djloffe an. Sin merfmürbiger S3au, au meinem er felbft ben *ßlan entmarf,

mar' ba§ 1625—1628 errichtete ©d&lofj $l)ilipp§ecE bei fünfter, unmeit 33u^=

baetj. ®3 bitbete ein gleicl)feitige§ S)reied, in ber s3Jtitte jeber ©eite fprang ein

Querbau öoc. 1773 mürbe e§, roeil bie tlnterljaltungSfoften au grofj maren,

teiber abgebrochen, ^n ber 9Mt)e betrieb er, boclj mit fctjlec^tem Erfolg, ein

©ilberbergmer! unb legte äßeinberge an. 5Da§ aüeä ift längft mieber öer=

fdEjmunben. 9lucrj bie Äirdjen ju fünfter unb au jpol^eim t)at er erbaut.

5J5. befdjäfttgte fiel) öiet mit ^t)t)fiE unb Slfttonomie; ju ©atitei unb Zepter

unterhielt er Seatetjungen. @r foll acJ)t ©prägen üerftanben Ijaben. S)a§

Jpebräifctje be^errfctjte er fo meit, ba^ er eine roörtlidje Ueberfe^ung ber 23ibel

unternehmen tonnte. @r befat^ eine ftattlidje SSibtiot^eE öon faft 3000 S3änben,

bie ]etit einen 58eftanbtt)eit ber £ofbibliotl)ef ju SJarmftabt bitbet. ©eine matt)e=

matifc|en unb aftronomifcl)en $nftrumente fielen ber Uniöerfität ©ietien 3U, finb
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aber nidjt mefjr borfjanben. 2lud) für lllufif unb «Dtatcrei befafe er 93erftänbni£,

fyiett eine (Japetle unb einen Hofmaler, ^eitgenojfen rühmen feine ^römmigfeit

unb ©eredt)ttgfettöliebe unb tabetn nur feinen Dom Sßater ererbten ^ärßorn. @r

ftarb. nod)bem er fdjon längere geit leibenb gemefen mar, an 33ranbmunben,

melcfie er fidj bei einem (Sdjroeifjbabe auS tjeifjen, mit <5piritu§ übergoffenen

ÜBacfftetnen jugejogen tjatte. (Sin 5ßilb non ir)m ift bem unten ermähnten

Monumentum exequiale beigegeben.

Gorrefponben^en im (Srofjtjeraogl. ,£>au§ard)itie ^u ©armftabt. — 2BÜ£)elm

93ucfj§ fjanbfdjriitlidje tjeffifdje (Sljronif ebenba. — ^JJt. (SrrjttjropiluS , Monu-
mentum exequiale, b. i. eine djriftl. Seid}», £rauer= unb 2roftprebigt bei ber

fütftt. 33egräbnufj . . . £>crrn *ßf)ilippfen befj brüten, ßanbgratien ju Reffen

.... fifrancff. a. Et. 1647. 4°. ®. 89—120. — 2öaUt)er im Slrctjip

f. fjeff. ©efd). u. SUtertlnimSfunbe XI , ©. 269—403. Ueber Sd&Iofe

Wl\p\ßed ©untrer im genannten 2Ird)ip VI, ©. 401-412.
Arthur 3Brjfj.

^IjilipJ) , 2anbgraf Pon £>ef f en = £>omb urg, fünfter ©otjn beS 1820

geftorbenen £anba,rafen griebrid) V. au§ beffen (Jfje mit ber ^rin^effin Caroline

toon ,£>effen=2)armftabt, ber begabtefte unb geifttg bebeutenbfte ber befonberS burd)

miütärifdje iöefärjigung rjcrborragenben 23rüber. ©eboren am 11. 9Jiär<$ 1779,

ertjielt er früb^eitig ba§ patent als Oanptmann ber in rjotlänbifdjen 5Dienften

ftetjcnben b/ffifctjen ^ägercompagnie, geriett) im f5e^juge 1794 in ben lieber*

lanben in franjöfifdje ÄricgSgeTangenfdmft unb trat bann in bie öfterreidjifdje

Shmee, meldjer er bis an fein SebenSenbe angehörte unb in meldjer er an allen

Kriegen jenes ©taoteS ruhmreichen Wnttjeit narjm, fo junäctjft an ben O^b^ügen
1798, 1799, 1800. ^acrj bem SünePiller ^-rieben ftanb er in Semberg in

©arnifon, feine Etufje ju einget)enben gefd)id)tlid)en, friegSmiffenfd)aftlid)en unb

politifdjen Stubien anmenbenb. %m $. 1805 Oberftlieutenant , bann Oberft

unb Gommanbeur beS Infanterieregimente (Sr^tjerjog gerbinanb 9h\ 2 , madjte

er unter bem (h'^rjerjoge Äarl ben Ärieg in Italien mit (Sd)tad)t bei Salbiero).

2fm Kriege 1809 narjm er mit feinem Ütegimente b/rPorragenben 2Intt)eil an

ben ©d)lad)ten bei ßanbe^ut, (Jdmüb,!, SISpern , roo er pm ©eneralfelbmad)t=

meifter beförbert rourbe, unb SOßagram, mo er Permunbet mürbe. Wad) 3Bien Per=

fetjt, ftanb er mit feiner Angabe 1812 bei bem (SorpS beS $urflen ©djmaraen»

bevg; für feine ausgezeichnete Gattung bei ben ©cfedjten in ^obolien ertjielt er

baS Infanterieregiment 3ir. 19. 3»m Kriege 1813 mürbe er 5 etomarfct)aü=

lieutenant, als meiner er fiel) in felbftänbigen größeren (SommanboS bei SDreSben,

Äulm unb ßinbenau auszeichnete. 1813 fungirte er 3eitroeiüg als ©eneral=

gouberneur bcs ©roferjerjogtfyumS $ranffurt unb ber ^fenburgifetjen Sanbe unb

übernahm bann im f$fe6ruar 1814 in Safet baS Sommanbo über baS fed)fte

beutfdje SlrmeecorpS, mit metdjem er am 22. Wäx] in fitjon einbog. S)er 5 e^s

äug 1815 brachte it;m feine Lorbeeren. Dtactj bem jmeiten s4>attfer ^rieben ging

er in feine ©arnifon 2ßien ^urürf. 1818 unb 1820 folgten biplomatifdje ©en=
bungen nad} iKufjlanb unb (Jngtanb, 1821 ging er mit ber öfterreidjifcrjen

?Irmee jur Dämpfung be§ 3lufftanbe§ nad) Neapel, mo er aU ©ouöerneur burd)

fein milbeS auftreten bie allgemeine Siebe gemann. 1826 mürbe er comman=
birenber ©eneral in ©raj , bann in ©atijien; 1826 ^rönungSbotfdjafter in

^JtoSfau, bann ^JcilitärbeboHmädjtigter bei bem ruffifdjen ©eneralcommanbo im
Stürfenfriege. «Später mieber commanbirenber ©eneral in ©raj, bermät)lte

er fid) bafelbft 1828 morganatifd) mit ber oermittroeten Freifrau bon <5d)immet=

Pfennig, meld)e Pon feinem 33ruber, bem Öanbgrafen Submig ,
3ur ©räfin Pon

Naumburg erhoben mürbe. Äurj barauf berief iljn ba§ ©efd)id unermartet jur

Regierung feines fleinen SanbeS; fein trüber Sanbgraf Submig mar am
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19. 3 anuar 1839 am öerjfc^Iage geftorben. ©(eid)3eitig jum ©ouberneur bon
s33tainj ernannt, refibtrte er abroedjfelnb in £>omburg unb ^Jlainj, 1846 rourfce

er öfterreicrjiicfjer gelbmarfcfjatl
;

fein ttjatenreicfjeS Ceben f)atte itjm bie t)öd)ften

Orben§becorationen aller bebentenberen Staaten @uropa§ eingetragen. £ie
^Regierung feiner f (einen £anbgraffdfmTt , in meldjcr fiä) bamal§ 3Bünf(f)e nact)

einer 23ertaffitng bemerflicf) machten , meieren er nicEjt gerabe abletjnenb gegen=

überftanb, trat er am 13. $uli 1839 an; au§ ber Sät feiner Regierung ift bie

Gfrrid)tung ber ©pietbanf in Homburg bemerfensroertej. ©eine Vorgänger in ber

Regierung fjatten alle Jjicvauf ^ielenbe Sßorfcfjtäge abgelehnt, Sanbgraf ^fn'tipp

genehmigte bie (irricrjtung ber 5ßanf, um bem burdt) bie ßoncurrenj ber

naffauifcfjen 23äber, in metdjert ba§ (Spiel in Ijofjer 23lütfje ftanb
,

frfjmer ge=

fetjäbigten fleinen 23abe Homburg autjucjelfen. 1841 erhielten bie 23rüber 23lanc

bie ©pielconceffion auf 30 %at)xe , 1846 rourbe ba§ Unternehmen in eine

Slctiengefetticrjaft umgeroanbelt. Sanbgraf ^^ilipp ftarb am 15. Secember 1846,
nad)bem bie ©räfin Naumburg ifjm am 21. gebruar 1845 im ütobe borau§=

gegangen mar.

$. ©cfjroartj, Sanbgraf ^rtebtier) V. öon ^effen^omburg, II, 117—154.

2öilt). ©auer.
"^bÜlpp fern öein§berg, @r3bifcr)of bon^ötn, ift einer ber gewaltigen

Äircfjenfürften, beren rüa*fid)t8lofe Energie unb ftaat§männifd)er SBlicf bem $aifer

grtebridj I. in feinem ^ampr gegen ba§ ^apftttjum SUejanberS III. mefentlicr)

mit 3U feinen Erfolgen berfjalien; er reifjt firf) in biefer Sejietjung mürbig

feinen Vorgängern im 9teicrj§fan3leTamt, sJteinatb öon ®affel unb bem @rj=

biidjof Stjriftian Don ^Jtainj , an bie ©eite. sJtacr)bem it)m bie tjierbei erttor»

benen Serbienfte einen ©rjbifcrjo^fi^ berfdjafft Ratten, nacrjbem bann ber ©tur.j

Heinrich^ bei Söroen für ifjn bie Cueüe neuer 9Jcatf)termeiterung geworben mar,

aber ber jroifdjen Äaiferttjum unb ^apfttfmm eingetretene SBaffenftillftanb it)n

entbefnrlicf) gemacht fjatte, fo bafj er öon gfriebrid) I. nidjt metjr biet tjoffen

burfte, öottjog er, in ftarer (Srfenntnifj ber Sage unb ju erjrgeijig, um ftcrj in

ben <pintergrunb fct)ieben 31t laffen , eine Doüftänbige ©cfjmenfung unb mürbe
ba3 .£>aupt einer roeit oerjmeigten Dppofition im 9teic£j, „ber @rbe ber roelftfcfjen

s}3oltttf" unb 23unbe§genoffe llrbani III. im Campte gegen ben $aifer. 5Da§

©ctjeitern mancher Hoffnungen unb mot aucrj aunefjmenbeS Sitter ftimmten itjn

3ur 23erföt)nung mit bem ^paufe ber ©taufer; er ftarb auf Äönig ^einric^i Tl.

erftem sJtomerjug.

ty. ftammte au§ bem am 9lieberrrjein reichbegüterten , mit ben H erren bon
(Sfeöe unb bon ©elbern natje berroanbten ©efd)lecf)t ber ©rafen bon §ein§berg.

6in ©rar ©03min bon Heinsberg roirb 1158 bon f^rtebridtj I. 3um Öolm für

treue SMenfte 3um Qexxn ber ©raffcfjaiten ©eprio unb >}Jtartefana eingefetjt unb
1164 im Sefitje ber erfteren beftdtigt, matjrenb er bie ^Jlartefana abgeben mufjte.

Db er ibentif^ ift mit $r)iüpp§ 3Sater, bem ©rafen ©03min II., läßt ]{<$) nidt)t

mit 53eftimmtt)eit fagen. 2)ie ÜHutter mar 2Ibelt)eib, eine ^ocrjter beS $fal3=

grafen bon ©ommeref^enburg. 2)ie Ijerborragenben ©eifte§gaben be§ .ßnaben ber=

anlasten bie 6(tern, irjn 3um geiftlidjen ©tanb 3U beftimmen. 3n $ö(n unb
9leim§ fcrjöpfte ber junge % feine gelehrte Sitbung , tourbe bann ^ßropft in

Öüttitf) unb enblid) S)efan 3U ©t. ^eter in Äöln. SBatjrenb ber Slbroefenljeit Ütfinatb§

berroattete er miebertjolt mit ©efcrjicf bie 2(ngetegent)eiten ber (Srjbtöcefe. 2118 im
gtüfjjatjt 1164 spfaljgraf ^onrab bei 9icjein, 2anbgraf Subtoig bon 2;t)üringcn

unb Jper3og (yriebrid) bon 5Rottjenburg in ba§ ^ötner ©ebiet einfielen, übernatjm
ber Sombecrmnt ^t)ilipp im Auftrag bei abWefenben 6rjbifcr)of8 bie 23ertb,ei=

bigung be§ 6r3bi§tt)um§ , bertjütete an ber ©pttje einei geroaltigen £> eere§ bie

beabficfjtigte Jöefe^ung ber 23urg 9tfjeinecE unb nötigte am 18. Dtai 1164 bie

1*



4 $f)tlipp, 6*a&- ö - ß° ln -

23erbünbeten bei Slnbernad) 3um 9tüd<}ug, oi^ne bafj fte audj nur einen SXngviff

geroagt Ratten. Söeitere groben feines friegerifdjen ©eiftes gab et auf bem

brüten s<Römerjug bes $aifer§, ben er im ©(-folge Oteinalbs mitmachte. SBätjrenb

beffelben mürbe er an ©teile Gfjriftians, ber ben erjbifdjöfüdjen ©tut)! üon

SJiainj beftieg, jum üieidjöfanjter ernannt (@nbe 1166 ober Anfang 1167), eine

33eföiberung, bie er offenbar in elfter £inic ber ßmpferjlung 9ieinalbs ^u banfen

Ijatte. 5Jlit biefem unb ßrjriftian üon 5Rain^ 30g er ^Jlärj 1167 aus bem ßager

üon Smola uad) ber füblidjen ßombarbei unb gegen 9tom unb jeidjnete fid) in

ber ©djladjt bei SLusculum (29. *Dtai 1167) burd) pcrfönlidje iapferfeit aus;

ja ber ©ieg in biefer ©d)tad)t roaib fjauptfädjlidj buid) feine unb 9teinatbs

lluerfd)rorfent)eit ju ©unften ber 5Deutfd)en entfdjieben. 2Us bann im 4?odj=

jommer bie furd)tbare ÜJJeft bes J?aifeis ©iegestjoffnungen zertrümmerte unb

(14. Sluguft 1167) aud) ben treuen flteinalb üon Raffet rjinmegraffte, rourbe er

beffen (Srbe in btr fatferlidjen ©unft unb babuid) aucrj auf bem erjbifd)öflid)eu

©tut)!. s)iod) rcätjrcnb er in Italien weilte, eifutjr er, bafj er auf griebridjS

(Smpferjtungen fjin Dom Kölner 2)omcapitel jum (häbifdjof gcroätjlt roorben fei.

Gift im ©ommer 1168 üerliefj er Italien , um üon 5^ifa aus über SBurgunb

nad) feiner Siöcefe prüdjuterjren. Äaum angefommen unb am 29. (September

üom SBifdjof ©ottfrieb üon Utredjt geroeifjt, begab er fid) im Anfang bes folgenben
sJ}(onats im Auftrag beS ßaifers aufs neue aufjer £anbes. ^ufammen mit

ßfrriftian üon ^Jcainj unb «'peinrief) bem Sötten follte er £)einrid) IL üon @ng=

lanb, ber bamals in Otouen roeitte, ju einem 33ünbnifj mit Seutfdjlanb ge*

minnen, rooju man aud) ^ranfreid)^ S
-I3eiftanb erroartete. lieber bie 3 l ^^e unb

(hfotge ber ©cfanbtfd)aft im einjetneu fehlen nähere vJlad)rid)ten ; aber ber im
Woüember 1168 zroifdjcn granfreid) unb (Jnglanb abgefdjtoffcnc SBaffenftitlftanb

üon 9J}ontmiiail barf roorjl als ein ßrgebnife itjrer ^emürjungen bezeichnet

roerben. %m folgenben ^arjre üoüjog er am 15. 9luguft an bes ßaifers jugenb*

lidjent ©ol)n |)einrid) in 9tad)en bie Äönigsfrönung. ^perüorragenbeu 5lntl}eit

nafjm er bann an bem für Owbrid) \
| t>erl)ängnifjüotlen üierten 9tömerjug.

6r fdjtofj fid) gleid) bei Seginu beffelben bem faiferlidjen £)eer an, üermittelte

auf ^Bitten ber Sombarben unb mit ©enefjmiguug feines .{perrn ben präliminare

Trieben üon IJJcoutebelto (16. Slpril 1175) unb üertrat in ben fid) barau

fd)tiefeenbcn llnterrjanblungen über einen enbgültigen ^rieben in elfter Sinie bie

©adje bc§ ÄaifetS. s3ladjbem ba§ grieoenäroerf gefetjeitert mar, eilte er nadj

Seutfcfjlanb ^urüd, um neue Gruppen ju fammeln, unb langte noerj rechtzeitig

Gnbe 5Jiai 1176 mit einem bebeutenben ^)eer mieber auf bem cftticg§fd)auplat$

an. fyrcilid) genügte biefe Skiftätfung nict)t, um ben ©d)lag üon ßegnauo üom
$aifer abiumeljren. S)er SSoiüettrag üon 5tnagni (Cctober 1176) brachte il)m

bie SInerfennung feiner bifcf)öflic^en SBürbe aud) üon feiten SllejauberS III. %m
Slpril 1177 beteiligte er fiel) atä einer ber fieben faifeiticfjen ^eüollmädjtigten

an ber Konferenz üon gerrara, ebenfo barnad) an ben $frieben£üert)anblungen

in Sßenebig. Tiüdj bem atbfdjlufj be§ griebenä fet)rte er nad) S)eutft^tanb ^urüd
unb benutzte bie llngnabe, in melcf)e ^einrid) ber Sötoe gefaüeu mar, um biefen,

ber bie Ijerzoglic^e ©eroalt gern aufy über ba§ grzbi§tl)um ^öln ausgeübt
Ijdttc, au ber ©pitje feiner zat)lreid)cn geinbe in 9loibbeutfd)lanb ju befämpfen.
gjlit bem 33ifd)of Ulrid) üon |)alberftabt , ber einft (1160) mit faiferlidjer @e=
lietjmigung üom ©ad)fenI)er3og üertrieben, gemäfj ben 33eftimmungen be§ ^ene=
btger giieben§ aber nun miebereingefe^t roorben mar unb bie ftütjrung ber

oftfäcrjfifcfjen geinbe ^einrid)§ übernommen fjatte, fdjlo^ «p. im ^erbft 1178 ju
Gaffel ein enge§ 23ünbnifj ju ©d)u^ unb 2ru^ unb brang alöbalb unter fuid)t=

baren Verheerungen in äßpftfalcn bi§ Hameln au ber SBefer üor. 33eigeben§

roaien bie 33efcl)meiben , welche ber Herzog tjierüber auf bem 2ag ju ©peicr
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(Detobet 1178) gegen ben ©tabifdjof Beim Äaifex öotbradjte; auf ben Sagen

p SQBormS (Januar 1179). ju «ütagbeburg (Sunt) unb tfaina (Stuguft) fat)

et fid) felbet in bie ©tellung eines ungefragten öerfe^t, mäljrenb $. am

lauteften gegen it)n leine Stimme ertjob. ©a ^etnrtcf) balb barauf ben

greifen £)albetftäbtet 33ifd)of in jeine ©emalt befam unb feine ©tabt aetftörte

(23. ©eptembet 1179), rfitfte ber Kölner an ber ©püje eines $eete§ bon 4000

9Jtann jufammen mit SBidunann öon «Utagbeburg unb anbetn fädjfifdjen dürften

öor bie melfifdje gefte £aiben§leben, beten Belagerung jcbod) fd)on im Dcoöember

infolge öon 3roifttgfeiten unter ben dürften aufgegeben metben mufjte; ba§ an=

mafsenbe 2Befen «pijüippS t)atte ben ©roll feiner ©enoffen erregt. Sie Sefdjlüffe

öon ©einkaufen (13. Slptit 1180) öerfRafften U)m, ber öerfönlid) erfd)ienen

war, unb feinen 9cad)folgern auf bem erabtfd)öftid)en ©tufjt bie fjeraoglidje ©e=

toalt in SBeftfaten unb einem £l)cil öon (Sngern (bis jut 2öefer). 2ln ben

kämpfen biefeS Sab,re§ nal)m er — abgefetjen Don ber 2lbmerjr be§ ©rafen

Serntjarb öon Sippe , ber öermüftenb in fein Sanb eingefallen mar — feinen

21ntt)eil. SBtettetdjt mar fdpn bamalS fein @ifer für eine ©adje erlahmt, bei ber

für iljn nidjtS meljr au gewinnen mar, unb aufjerbem mar et getabe mit feinen

Äötnetn in Streit geraten. S)iefe Ratten nämlid) otjne (Srlaubnifj irjreS @ra=

bifdjofS, in beffen £änben nod) ein guter £l)eil be§ ©tabtregiment§ rul)te, ifjre

©tabt neu mit 2BaE unb Sßaffetgtaben befeftigt, unb beibe Parteien Ratten

barübet bie gntfdjeibung be§ ßaiferS angerufen, bem eS audj glüdlid) gelang,

einen Sergleid) (BeftätigungSurfunbc bom 18. Sluguft 1180 £alberftabt)

amifetjen iljnen ju ©tanbe au bringen. 3m ©ommetfelbaug 1181 gegen ^einrieb,

ben Sömen übernahm ber @rabifd)of im Auftrag griebridjS bie güljrung be§ aur

Beobachtung öon Braunfdjmeig beftimmten £eere§ unb „aeidjnete fidj fjierbei

als Reiftet- eines erbarmungslosen ^corbbrennerftiegeS auS" (mofür atlerbtngS

nad) ben ßrfurter 2lnnalen bie ©d)ulb nidjt iljn trifft, Jonbern allein feine

aügettofen Sanben, benen et nidjt wehren fonntc). sJiadjbem et fjietauf im

Bunbe mit (Srabifdjof ©iegftieb öon Sternen baS fefte ©tabe etobett tjatte, be=

gab et fid) auf ben fteidiitag au (Srfurt (7. «Jcobember 1181), ber it)n in feinen

(grrungenfhaften öon ©einkaufen beftätigte. (Sbenfo mofjnte er ^fingften 1182

einem faifetlidjen £oftag in 9Jlaina bei. $n baS berühmte «ötainaer <Pfmgjifeft

beS 3af)teS 1184 bradjte fein anmafjenbeS 2Befen einen ernften 9JUfjflang, ja,

et bxotjte ber ganaen gefteSfteube ein jäljeS @nbc au bereiten. @r , ber an ber

©pit^e öon 1700 Gütern erfdjienen mar, mottte nidjt auf ben @b,renfÜ3 aur

Sinfen be§ ÄaiferS öeraidjten, ber nad) altem ^perfommen ben Siebten öon ^ulba

auftanb unb aud) bamalS öon 3lbt Äonrab II. beanfprudjt mürbe. Sie S5er»

menbung be§ flaiferä für ben leiteten naljm et mit tjödjfter (Snttüftung auf;

nur bringenbe Sitten gtiebrid)§ unb be§ ÄönigS |)einrid) unb 3urüdroeifung

Der 9lnfptüd)e be§ SlbteS öetmodjten iljn fdjliefelidj nod) aum bleiben 3U beftimmen.

Sont gjlainaet ^fingftfeft, mo fid) aum erften 3Jlal feine «mijjftimmung gegen

feinen ^ettn funbgab, teifte et gemeinfd)aftlid) mit ©taf $t)ilipp öon glanbetn,

mit meldjem er gteunbfdjaft gefd)loffen, nad) ©nglanb unb langte um bie 9Jcüte

3uni 1184 in ßonbon an. 2Beld)e§ bet 3med feinet Steife gemefen ift, täfet

fid) nid)t mit SBeftimmtbeit angeben. 3Bat)tfd)einlid) rjanbelte er im Slufttag

griebrid)S, um amifdjen biefem unb §einrid) IL bie ehemaligen freunbfd)aftlid)en

S5eaiel)ungen au erneuern unb eine Serbinbung öon gtidjarb Sömenl)era mit einer

Softer be§ ^aiferS in Anregung au bringen. 3lud) bie Verlobung öon beffen

ameitem ©ob.n ^riebrid) mit einer 2od)ter ^einrtd^S II. ift mof)t mit biefet

9leife in 93etbiubung au bringen. Slufeerbem mag bamale unter Vermittlung

be§ englifdjen ^5nigS amifdjen bem Kölner unb #etnridj bem Jörnen tro^ an=

fänglicrjen ©ttäubenS bcS etftetn eine 2tu3följnung angebatjnt motben fein, ein
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©drritt, au bem <p. tjauptfädjlid) burd) bie ,!panbelSbeaief)ungen äroifdjen tföttt

unb ßngtanb bewogen warb, gttr ben oerbannten Jperjog tt)at er nid)t* rociter,

als bafj er £einrid) II. rietl) , burd) Vermittlung beS ^apfteS für i£)n @nabe

3u erwirfen. 91 IS er fidt) wieber auf bcutfdjem Vobeu befanb , leiftete er bem

©raren üon glanbern bie gegen Valbuin üon #ennegau jugefagte Uuterftütjung

an ber ©pitje üon 1300 gittern in bem batb barauf (Woüember 1184) 3toijct)en

beiben aufgebrochenen ßrieg. «Jtadjbem er aber erfolglos bie 23urg Velmoncet

belagert l)atte, beteiligte er fidt) nicfjt roeiter am Kampfe. Snjtüifcfcen mar baS

Üttifjuerrjältnifj jWifdjen iljm unb bem .tfaifertjauS immer fctjroffev geworben. 9lls

ein 3Jtann öon fo Sielen Verbienfien um ben Äaifer empfanb er fetjr bitter, bafj

er üom jungen Äönig Jpcinrid) wegen Beraubung einiger Duisburger ftaufteute

jur Verantwortung gebogen werben follte. 3 ro ei 9Jlal lehnte er eS ab, ber an iljn

ergangeneu ßabung ft-olge w leiften. gr liefe babei baS tro^ige 2Bort fallen,

niernanb fönne jwei Ferren — bem Äaifer unb bem ßönig — bienen. (Srft

nad) einer brüten 9luffoxbemng [teilte er fid) in 2Jtairta (Slusgang 1184) unb

bequemte fid), gerben ©rotl im Jperjen, pr 3af)lung ber auferlegten Vufee.

SDafür trat er im Trierer 33iStl)umsftreit entfdjicben für ben Dom .staifer üer*

Worfenen Volmar ein unb würbe ber eifrigfte 9Jor£ämpfer beS s.papfttb,umS in

bem ätüifdjen Urban III. unb bem ßaifer auSbredjenben heftigen ^mift. Ver=

gebend waren alle 23emüt)ungen beS Unteren, beu mächtigen Äirctjcnffirften ^u be=

gütigen unb feinen wertfwotlen Veiftanb aufs 9teue ju gewinhen. 9Jtan lub iljn

ganj befonberS bringenb ein, bie geieitidjfeiten Don |>einrid)S VI. -gwcfoeit buid)

fein ©rfdjeinen ju erbten, unb in ber £f)at fdjeint er bamalS einen 9(ugenblicf

baran gebadjt ju t)aben, bie jur Verfötjnung bargebotene Jpanb ju ergreifen. 9tber

auf 9lnratt)en feines ^Jlain^er 9tmtSbruberS, wie man er^ätjtt, teerte er üon ber

bereits angetretenen Üieife nad) Italien unter bem Vormanb einer Ärantfjeit

nad) $öln jurüd, WaS freilief) ben Verbadjt bee ÄaiferS gegen bie ©efätjrlid)»

feiten feiner $läne nur öerftörfen mutete.
sJtod) ein sUtal üeranlafjte griebrid)

(wann? unb wo? ift nidjt befannt ; Wotjl im #erbfl 1186 nad) feiner 9tüdfebr

aus Italien) eine ^ufammentunft mit ^., of)ne babei etwas für bie <$erftellung

beS früheren VertjältniffeS ju erreid)en. 9lud) als 9toüember 1186 auf bem

9teid)Stag ju ©einkaufen foft alle geifttietjen dürften ber faiferlid)en <5ad)e fid)

juwanbten, blieb ^t). unentwegt ber einmal gewählten päpftlidjen ©ad)e treu.

2)ajj religiöfe Erwägungen bie Urfadje biefer ©teUungnatjme nid)t gewefen finb,

ftefjt bei einem 9Jtann üon s4>t)ilipp'S Vergangenheit aufjer allem Sweifel. Sljn

trieb ber (Srjrgeia, im Sorben 2)eutfd)lanbS ber sJcad)folger <£)einrid)S beS ßöwen

3U werben, unb bie Crrfenntnifj, bafe ber ^'aifer eine folctje unabhängige dürften»

mad)t nidjt bulben werbe, fo lange er im ©tanbe fei, eS <}u üerejinbern. 2>arum

fud)te er in 9lnlef)uung an ben Ißapft ben (Sinflufj bcö ÄaiferS auf fird)lid)e

S)inge ju fdjwädjen , unb natjm Vartei für Volmar; er fdjeute fid) bamatS

nid)t, bem Dom .ftaifer oertriebenen 93ifd)of SBertram öon 3JleJ ein 9lft)l ju ge=

wätjren. Urban III. , ber otjne feinen mäcr)tigen Veiftanb ben ^ampf
gegen griebrid) 1. als auSfid)tStoS fjätte aufgeben muffen, öergafj nid)t feinen

ßifer anspornen; er öerliet) it)m (Sommer 1186) bie SBürbe eineS päpfttid)en

Legaten unb ©teüöertreterS für gan,i 2)eutfd)tanb. 9luf ber anbern Seite fd)uf

$. in 51orbbeutfd)lanb einen mächtigen 23unb Wettlidjer unb geiftlictjer dürften,

Weldje bie gleidjen fetbftfüd)tigen
,

particularifiifdjen 3le^ öerfolgtcn, wie er.

9luf einem 2ag ju fföln (22. Wäx^ 1187), ^u Weld)em ber (£rjbifd)of bie 9tnge=

tjörigen ber Oppofition einberief, erfd)icnen ber ©raf öon Räubern, ber ßanbgraf

Don Stjüringen, bie Vifdjöfe üon ?ßle% unb sDtünfter, ber gan^e Kölner ©tiftS-

abel, im ganzen an 4000 ©betteute. S)a
(̂
u ergriff baS mädjtige Üöln felbft,

bamalS bie reidjfte ©tabt Seutfd)lanbS, eifrig bie Partei feines Äirc^enfürften.
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3a, er warb fogar im Sluilanb Sunbeigenoffen für ben beüorfietjenben 3ufammen=»

ftofj mit bem ^aifer. @r näherte fid) burd) Vermittelung bei prütfgefefjrten

-iperpgi ^eitirid) bei Soweit bem beutfcfjfeinbticfjen ©änenfönig $nub VI.

2fudj Jpeinrirf) IL öon Qüngtanb fdjlofi fict) bem 58unb gegen ben $aifer an.

greitid) mußte biefer 3utt> a cf)i burd) einen Skrluft auf ber anbern (Seite erfauft

werben; benn baraui nafjm ber franjöftfctje Äönig , mit melcfjem $f). bereite

Verfjanblungen angefnüpft, ja öietleidjt fdjon ein 23ünbnife gefdjtoffen fjatte, bai
nur gegen ben Äaifer gerietet fein tonnte, Sßeranlaffung fid) ^urücf^u^iefjen unb
(Wäx& 1187) auf griebridji (Seite flu treten. 9tle ber teuere, öon feinem fran=

jöfifetjen SBunbeigenoffen gegen ben englifcfjen Äönig um Seiftanb angerufen,

im Sommer 1187 ein $en burd) bai fötner ©ebiet über bie sJJiofet füfjren

wollte, jetftörten bie Kölner eine Don ifjm über bie «ütofel angelegte 23rücfe unb
liefen ifjn nietjt einmal auf tfjrem ©ebiet über ben Otfjein aiefjen. ^Darüber auf

15. 9Iuguft 1187 nadj SBormi jur Verantwortung Dorgetaben, folgte 5pfj. feinei=

wegi, ja er fjielt ei fogar nidjt für nötfjtg, feine Slbwefenfjeit aud) nur p ent=

fdjutbigen. ^mmer fcfjärfer fpitjten fid) bie ©egenfätje p, immer ftraffer würbe
bie Spannung. 9iocf)mali, im <!perbfte 1187, fammelte er auf einer Stjnobe in

«ftötn feine ©etreuen um fid) unb warb 33unbeigenoffen für ben nafje beöor=

ftefjenben unöermeibtidjen 3u lamnien fi B- ®a ftarb Urban III. am 20. öetbr.

1187, ber feftefte Ütüdtjalt, ben er gefjabt fjatte (unb aud) biefer fjatte ptetjt

geWanft). 2lber obwotjt fid) bamit bie Sage ööllig p ©unften be§ $aiferi ge=

änbert fjatte, obwol bie 23erbünbeten, einer nad) bem anbern, fid) beeitten, mit

griebrid) itjren Rieben 31t fdjliefjen — ber trotzige Kölner wagte ei trotjbem,

einem neuen Vefefjt bei Äaiferi, fid) im S)ecember 1187 in Strasburg p
ftetten, ben ©efjorfam ju öeimeigern. (Srft ali ber neue $apft ©regor VIII.

Volmar fallen liefj, ali gfriebrid) fid) rüftete, ifjn mit ©ewalt pr Unterwerfung

p bringen, ba beugte aud) er fid) bem $aifer. SDte ©efüfjle, mit weldjcn fid)

bie beiben Männer am 2. Februar 1188 auf bem testen angefünbigten 2ag
p Nürnberg entgegentraten , mögen eigentf)ümlid)er 2h t gewefen fein. SDie Gh=
febigung öon ^fjiüpüi Sad)e würbe auf einen Sag in ÜJlainä (27. ^Jiärj) öer=

fd)oben. griebrid) öerfdjmäfjte ei, feinen ehemaligen .ftampfgenoffen ben bittern

$elcf) ber üDemütfjigung bü jur Steige teeren p laffen; er begnügte fid) mit
einer formellen (ümtfdjulbigung wegen ber Dlidjtbeadjtung ber beiben früher er=

gangenen Labungen. 2lti bann ber $aifer pm $reujpg aufgebrochen war, war
er nod) unterewgi barauf bebad)t

, feinem prüdbteibenben Sof)n bai gute gin=

öetnefjmen mit bem Kölner p ficfjern, bafür giebt eine in ^rejjburg am 27. 9)£ai

1189 auigefteEte llrfunbe 3euguifj. Unb in ber Sfjat fdjeint bie 2hisföfjnung

eine aufrichtige gewefen 311 fein. äBenigfteni übernafjm ^f). im Sntereffe Jpein=

ridji VI. bie 23ermittelung einei neuen griebeni äwifcfjen SBalbuin Oon ^)enne=

gau unb bem ^erjog öon Trabant (October 1189). £>afür zeugen aud) bie

äaf)lreid)en Seweife ber ©unft, wetcfje ber junge $önig bem ©räbifdjof ju Sfjeit

werben lie§, fo bie $etteif)ung öon ^Jlün^priöilegien unb bie ©ewäfjrung ber

3otlfrei£)eit p ßaiferiwertt) für bie fölnifd)en Stäbte (25. aJcärj 1190), bie

JRüdgabe aller früfjer nerpfänbeten <g)öfe (13. sDcai 1190 ju Nürnberg) u. a.

Sagegen betfjeitigte fid) ^>f). bereitwillig an bem SBinterfelbpg 1189 90 gegen

ben äurüdgefefjrten SBelfenfjerjog, übemafjm gemeinfam mit bem ^Jlain^er Q:x^

bifefjof bie 33ermittelung bei griebeni öon gulba (^uli 1190) unb füfjrte, ali

ipeinrid) VI. burd) bie 9tad)ridjt öon feinei Sateri ptötjlicfjem Zob nod) in

2)eutfd)lanb für einige £eit feftgefjatten würbe, bai fönigfidie |)eer auf bem pr
Erwerbung ber normännifcf)en Ärone unternommenen 3U9 ™b Italien öoraui.

,§)ier ereilte ifjn, nacf)bem er etwa 24 ^afjre bie eräbifd)öfticf)e Sßürbe bef leibet

fjatte, am 13. 2tuguft 1191 ber 2ob. (£t war einei ber aafjtreicfjen Opfer,
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meld)e bie «peft bor Neapel hinraffte, ©eine Betete mürbe nad) flöln gebracht

unb bort im 2>om am 26. ©eptbr. 1191 beigefefct.

tyf). mar eine Watur burdjauS üermanbt ber feinet großen BorgängerS,

meljr Jhieger als ©eifttidjer, unb öon b>röotragenber ftaatSmännifdjer Begabung.

2lber an fittlid&er ©röfje fam er if)tn nid)t gleid); er mar t)od)Taf)renb unb

l)errifd) unb im ßrieg b>rt bis pr ©raufamfeit.

®ie Quellen unb ßitteratur pt gteidjjeitigen 9teid)Sgefdjid)te, inSbefonbere

bie Annales Colonienses maximi. — £). 9lbct, lieber bie politifdjc Bebeutung

ßölnS am (Snbe bei 12. 3af)rt)unbertS (allgemeine SöodEjenfd^rtTt für Sitte»

ratur, IjerauSgg. öon Stoßen, 1852. ©. 443 ff.).
— $. Äeuffen, De Phi-

lippo Heinsbergensi archiepiscopo Coloniensi, Grefelb 1856. — $. ©. Sßeter,

Analecta ad historiam Philippi de Heinsberg, ffiiffertatton. Berlin 1861. —
2t). £oed)e, $aifer £>einrid) VI. Setlage II. harten«.

^IjUibto, (Staf aur ßippe, ber jüngfte ©ob> ©imons VI. unb ber (Slifa*

bett) öon ©Naumburg, geb. am 18. 3uli 1601, erhielt all lippifdjeS ^aragium

bie Slemter 2l(üerbiffcn unb ßipperobe, baS ©djtofe Utenburg im ©tift DJtinben

unb eine ©elbapanage, tjielt fiefj fobann junt £t)eit in Begleitung feincS älteren

BruberS Otto adjt ftatjre lang in granfreid), Stalten unb ©panien auf unb natmt

feit 1626 feine föefibetid im ©djloffe 9ltöerbiffen, mo er ein et)etofeS ßeben

führte. (5t mat bereits 40 Satjre alt, als burd) einen SobeSfatt fein ßeben

eine unerwartete 2Bcnbung ertjielt.

2lm 15. ftoübr. 1640 ftarb p Bütfeburg Otto VI. ©raf öon #olfiein«

©Naumburg, 26 ^aljre alt, in ftolge beS berüchtigten .<pitbeSt)eimer BantettS.

3Jiit iljm erlofd) fein altes ©efd)tcd)t, unb fein ©ebiet fiel nad) allen ©eiten auS=

einanber. 5Der ungcmötjnlid) öermidette ßrbfatl rief eine Waffe öon ^rätenbenten

in bie ©tränten, welche fid) beeilten, burdj reelle ober fijmbolijdje Befitjacte ©tüde

beS üaeanten ©ebieteS in Befib au net)men ober gegen Störungen Bermat>

rung einzulegen. 2)er 9tetd)St)ofratt) madjte 9Jtiene, ben ganzen Wadjlafj p
fequeftriren unb erliefe (24. 2)ecbr.) eine gbictatlabung an ^rätenbenten unb

©täubiger, eS entftanben ^ßroceffe an beiben 9teid)Sgerid)ten unb ben ßefm*

l)öfen, bie ©eftmeben, meldje bamalS baS Stift Winben befe^t tjatten, fomie

anbere ftiegfütjrcnbe Parteien unb befonberS meiblidje |)änbe mifdjten fid) ein.

®er Äönig öon 2)änemarf bemäd)tigte fid) oljne 9ted)t ber atobiaten Bedungen
in #olftein unb Hamburg, s^inneberg, SIttona, Dttenfen ic. 2IIS ßetjnSfjerren

natjmen bie Jperjöge öon Braunfcbmeig bie Remter ßauenau, Bodctot) unb 9Jce§=

merobe in Befi^, 9ttinben als angebliche ßetjn bie Slemter ©Naumburg, Büde=

bürg, ©tabtljagen unb ©ad)fenb>gen, Reffen bie Remter föobenburg, Wagenburg

unb ?lrnSburg. 3)ie ^errfdjaft ©efjmen , ein cteüifdjeS ßetjen im 9Jtünfterfd)en,

mar fdjon furj bor Dtto'S 2obe für bie Slebtiffin öon (Slten öon bem t)oEänbi=

fdjen ©enetal ©rafen ßimburg gemattfam oecupirt morben unb blieb noci)

lange fheitig. 5luctj ber Sifdjof öon s4$aberborn mad)te tet)nSrec^ttid)e 3lnfprüd)e

an «eftanbttjeite bei fd)aumbutgifdjen 9cad)taffeS, roetdje feit 200 ^o^ren als

$fanbfd)aft im SSefi^e ber ©rafen aur ßippe maren, inSbefonbere bie ^>errfd)aft

©ternberg. — ©ie Butter beS SBetftorbenen, ©räfin ©tifabettj jur ßippe, bamatS

48 ^ab]re alt, blieb unter bem ©djutje einer fdjmebifdjen U3efa^ung im ©djloffe

3u 33ürfeburg. ©ie mar unbeftrtttene 6ibin beS ganzen alobialen ^auSöermögene,

p meldjem auet) bie ^errfdjaft Bergen in Ücorbtjollanb gehörte, ©ie öetfaufte

letztere an einen ^»oEänber unb trat gleichzeitig bie t)otfteintfd)en Befi^ungen

gegen eine Slbfinbung öon 145 000 Stljtrn. an Sänemarf unb ben ^erjog öon

^olftein=©ottorp ab (gtenSb. Bergleid) öom 10. jDtätj 1641). ©egen Winben,

meines öiele atobiate Bedungen mit oecupirt t)atte , ertjob fte ^tage bei bem
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$eict)3tammergerict)t unb beanfpructjte al§ näctjfte 28tut§bertt>anbte auf ©runb
ber Seb,n§auftragung bon 1518 auct) bie tjeffifctjen Setjen. üDie au§gebet)nteften

Ghbanfprüdjc mactjtc Ujt 23ruber Otto ju SSrafe al§ ältefter lippifctjer 2tgnat

unb bertljeibigte biefelben nactj aEen (Seiten tjin geridjtlictj unb aufjergerictjttict)

mit berounberung§mürbiger £t)ätigfeit unb ausbauet bt* an fein Seben§enbe,

toietoot olme Gsrfotg. (Sbenfo ert)o6 ba§ regierenbe £>au§ &u ©etmolb , bamal3
unter 33ormunbfctjaft ber ©räfin $att)arina bon Söatbecf, unter Berufung auf

eine (Srbberbrüberung amifctjen Sctjaumburg unb Sippe bom 3- 1510 Slnfpructj

auf bie gan^c ©raffctjaft Sdjaumburg. Slttein Sippe befafc biefe ttnctjtige Urfunbe

nictjt, fonbern nur eine letjustjerrlictje Seftätigung berfetben bon ^aberbom.
S)ie ©räfin gtifabetl) bermeigerte bie i?erau§gabe unb erft toeit fpäter, alä atte§

unroiberruflict) getfjeüt mar, mürbe bie Urfunbe an Sippe mitgeteilt. Sluctj

bie 33emüt)ungen ber 33ormünberin um bie tjeffifctjen Setjen hei ber Sanbgräfin

Slmatia, mit roctctjer fie fiel) burct) SBegünftigung ber .Saiferlictjen unb feinbtictje

confeffioneüe 23efirebungen bötlig übermorfen tjatte, führten nictjt pm 3^-
5ß. t)atte fict) nact) bem £obe feine§ Neffen jum 23eiftanbe feiner Sdjmefter

nacf) Sücfeburg begeben, gür fictj felbft mactjte er anfangt feine Slnfprüctje,

menigften§ nicrjt auf Sanb unb Seute, betrachtete bietmeljr feinen Sruber Otto

at§ fünftigen ^Regenten. @r mürbe tjollänbifctje $rieg§btenfte borge3ogen tjaben

unb bermeitte be§roegen lange 3eit im £)aag. 2tl§ aber ©tifabett) nictjt Dtto fonbern

itjm 9lCte§ ma§ fie bom fctjaumburgtfctjen ©ebiete befafj unb noctj ferner ^u ertoerben

hoffte, teftamentarifct) jumanbte (3.3uü 1643), begab fict) $. felbft mit einem SRed&tS«

geteerten ber Uniberfität ^Rinteln nact) Stocftjolm an ben ^>of ber Königin

(Jljriftine. @r fctjeint beren ©unft gemonnen %\i tjaben, benn er ertoirfte einen

53efet)l an bie fctjmebifctje Regierung ju 9)tinben (7. Dctober), bie ©räftn (Jltfa*

betf) im Sßefitje ber minbenfctjen Setjngüter ju Mafien. 2Bie ßtifabett) münfctjten

auct) bie fctjaumburgifctjen Sanbftänbe ben ©rafen *ß. jum Stegenten unb tjuf=

bigten itjm. Sfetjt toar ber Moment günftig , auct) bie tjeffifctjen Setjen , über

metctje man fctjon lange mit ber Sanbgräfin in SBertjanMungen ftanb, 3U ermerben,

benn Reffen tooflte bie brei SIemter nur bemjenigen lippifctjen Stutebertoanbten

übertaffen, melctjer auct) ba3 übrige ©ebiet innetjatte unb baffelbe bem t)effifct)en

SetjenSberbanbe untertoarf. S3ei einem 35efuct)e be» ©rafen am ^>ofe ju Raffet

fanb er bie ßanbgräfin teiüig , mufjte fict) aber berpftict)ten , eine fjeffifctje ^rin=

jeffin, bie üTocfjter be§ berftorbenen Sanbgrafen ÜJcori^ , ©optjie (29 Sfatjte alt)

;m tjeirattjen unb ertjielt gteict) barauf bie fjefftfctje Setetjnung (25. Octbr. 1644).

Stilein e§ traten neue ©ctjroierigfeiten ein. S)er 9leict)§t)oiratt), an welctjen

ber Streit ber fd)aumburgifct)en 2ötttme gegen ba§ S)omcapite( ju 5Jtinben über=

gegangen mar, entfdjieb ju ©unften be§ leiteten (18. üDecbr. 1645), unb al%

bai Urtt)eif eben bott^ogen merben foHte ftarb (Süfabett; am 19. ^uni 1646.

2)ie fctjteebifctje Regierung glaubte fict) nun berechtigt, bie minbenfctjen 8et)en§=

ämter , um roetct)e fict) Sorftenfotjn unb ber 5piaijgraf ^arl ©uftab eifrig be=

toarben, einjuäietjen , unb infolge babon mürbe äugleid) bie t)effifct)e SBetetmung

mieber gefätjrbet. 3luct) anbere ^rätenbenten , mie ©raf Dtto jur Sippe unb
bie Regierung ju S)etmolb, mactjten 2lnfprüct)e an ben ftactjlafj ber 35erftovbenen

unb fuctjten fiel) beffetben ju bemächtigen. $n biefer Sage fctjien bie Sactje für

ben ©rafen 5^. berlorcn. @§ trat inbe^ mieberum eine günftige 2Benbung ein,

fofern bie Königin St)riftine itjn borläuftg im 33efi^e beließ, unb bie Sanbgräfin

befdjloj? , ben fetjaumburger (Srbfatt an ben griebenicongre^ in fünfter unb
D§nabrücf ju bringen. Sie berlangte bie ftreitigen ©ebiet§tt;ei(e al§ @ntictjäbi=

gung für bie bon Reffen im SBunbe mit Sctjmeben aufgemanbten ^rieg§foften

unb fe^te biefen 2lufpruct) unter Berufung auf eine 3u la9e ©uftab 2lbolf§ mit £)ülfe

bon Sctjmeben unb granfreict) gegen ben Gnnfpruct) be§ faifetlictjen ©efanbten buret).



Unter Vermittetung Ojenfticrna'3 fam nun ju fünfter (19. 3ult 1647) ein

würbe ber üpian bafjin ausgeführt, bafe Üß. bie Remter 311 23üdeburg, ©tabt=

t)agen, Wagenburg, Sttneburg unb einen £t)eit Don ©ad)fent)agen befam, imb

fdjliefjlid) bie gan^e Zeitteilung ber fdjaumburger ©tammlanbe awijdjen bein

lippifdjcn ©rafen, Jpefjen unb SBraunfdjtoeig bind} ben roeftfäüjdjen ^rieben be=

fiegelt. ©eitbem nannte 5ß. feinen s2lutt)eil an betn ©ebiete ,,©d)aumburg=

Sippe", jum Unterfd)iebe gegen ,baä f)effifd)e ©Naumburg.
Sine 23erfüt)nung mit feinem trüber Otto, ber am (Snbc feinrö Sebeng

(1057) mit alten feinen grofjen (hbfdjaftstjoffnungen gefd)eitert mar, bradjtc er-

uiert fertig, ftanb aber mit bem burd) inneren 3roift tief gefpaltenen regte«

renben .paufe Sippe ftetg auf gutem ftufee. @r bemütjte fid) mit beftcm (Srfolg,

bie 2Bunbeu au feilen, metctje ber grofje jhicg feinem Sanbe gefd)lagen rjatte,

unb mactjte fid) burd) tmmaneä Regiment bei feinen Untertlmneu fein; beliebt.

SDurd) fein Seftament (1668) fütjrte er bie ^rimogeniturerbfolge ein, mäl)renb

fein zweiter ©of)n bie lippifdjen s#aragien erfjielt. Wad) bem Xobe feiner ©e=

mafjlin ©opt)ie (1670), mar er willenä, fid) mit ber 2Bittwe s)flarie D.
sDlai

geb. D. grontjorft mieber au Derf)eiratt)eu, natjm aber auf ©infprud) feiner ©öt)ne

baDon Slbftanb. för ftarb in fjob/m s2llter am 18. sJtprit 1681, als ©tifter beS

nod) blüljenben -paufeä ©d)aumburg=£ippe.

bieten bcö X!anbe£>ard)iDg au SDetmolb. — Solle , ©efd). Don ©djaum=

bürg. — ßebberrjofe, kleine ©d)riftcn. 93b. 2. ^alfmann.

^^tltpp, @rabifd)of Don ^Dlainy. f. 3d)ÖliuorH, $f)ilipp.

^Ijüipj) I., ©raf ju 91a ff au unb ©aarb rüden, ^perr <$u 28 eitburg,

geb. 1368, f am 2. %uü 1429, regierte Don 1371—1429. @r mar ber

©oljn beö ©rafen 3cu)ann I., welchem in ber £f)eilung mit feinem 23ruber

silbolf im 3. 1355 bie £)enfd)aft äBeilbuvg unb 2Beilnau unb burd) bie £)ei=

ratt) mit ©ertrub, ber (Srbtod)ter beö £>extn £artrab D- Ifterenberg , bie Jperr=

fdjaften 9Jterenberg unb ©teiberg ju üLfjeit geworben waren. 3lls5 fein Sater

ftarb, war er erft brei ^afrre alt unb fo ftanb er big jum Safjre 1385 unter

Der Sßormunbfdjajt feiner Butter, ber ©räfin ^otjanua Don ©aarbrüden, unb big

1381 unter ber feineg ©rofjDaterg ^ofyann, ©rafen Don ©aarbrüden, Don ba an

beg 23ifd)ofö Don Strasburg ; bod) Überliefjen biefe beiben ber Butter bie ©orge

für bie @raiet)ung beg jungen ©rafen unb bie Verwaltung ber (Jrblanbe. (5:g

gelang berfelben aud), biefe Don ben ringgumtjer tobenben fjfeljben frei ju galten.

S)er £ob itjreg S3aterg madjte fie unb itjren ©ofjn au (hben ber ©raffdjaft

©aarbrüden, Don welcher Flamen unb SBappen benen Don sJlaffau=2öeilburg au=

gefügt Würben. Slud) bie 33ermät)tung be§ inawifdjen münbig geworbenen

©rafen mit Stnna , ber 2od)ter beö £errn Äraft D. ^ot)enlot)e , Derfd)affte itjm

Slnfprüdje unb Sluefiditen auf eine 93ergrbfjerung feiner Sanbe burd) bie ^>err=

fdjaft Äird)l)eim, weldje itjm benn fdjon 1393 jufiel. ®iefe größeren ißeft^ungen

gaben feiner ©timme eine größere 33ebeutung unb itjm felbft einen größeren

2tntrieb ^ur Jtjeitnafjme an ben allgemeinen 9lngelegent)eiten beö 9teid)eö. ©0
finben wir it)n im 3- 1388 ttjätig in bem würtembergifdjen ©täbtefrieg al§

©egner ber ©täbte; in ber ©d)lad)t Don S)öffingen erhielt er ben 3titterfd)lag.

^m 3- 1396 nab/m fein 33etter ©raf Sot)cinn mel)rfad) feine Sienfte in 2ln=

fprud), um in ben SSefit} be§ erabifdjöflidjen ©tur)leö Don $}taina ju fommen,
Wa§ iljm betanntlid) aud) gelang. 3wei 3at)re fpäter übertrug il)m ßönig
Söen^e! ju grantfurt a. 5R. , wo er itjm äugleid) baä 9ied)t erteilte 5)tünäen
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Zu fdjlagen, ba§ 2lmt eines ObmannS unb Hauptmanns für ben Sanbfrieben am
Üttjetn unb in ber äöetterau, infolge beffen er atSbalb für bie 2lufricf)tung bes=

felben ttjätig ift unb itm nad) Gräften tjanbfjabt; bod) gab er baS unbanfbare

unb foftfpielige 2lmt nad) jtDet ^atjren roieber auf. 2Bie er überhaupt in

tiefen zroei 3at)ren — bis zur Regierung bes Königs SigiSmunb — bie ^olitif

feines unruhigen SktterS ^otjann, beS (h'zbifdpfS Don *Dtainj, unterftütjtc , fo

nafjm er im 3- 1400 an ber 33et)ammlung zu Satjnftein ifjeil, roeldje ben

Äönig SBenzel abfegte, unb erfdjeint, fo lange bie fyreunbfdjaft zroifdjen Sodann
unb bem neugeroäfjlten Äönig 9tuöred)t bauerte, öfters in ber Umgebung biefeS

Königs, roeldjer ifjm bafür mancherlei ©naben erroieS. %n feinem auftrage, als er bie

greunbfdjaft ber ©ematjlin beS blöbftnnigen Königs 0on{$franfreid), (Slifabett), fudjte,

fnüpfte $t). 1401 Sßertjanbtuugen mit biefer an, ba er zroei ^atjre Dortjer mit

granfreid) in näfjere 33eziet)ung getreten unb gegen eine^enfion öon 1000 Xurnofen

Dtatt) bes Königs geroorben mar. 5Dod) trübte fein 33ert)ältnifi ju Otuurecrjt bie

fdjroffere Spaltung, roetdje $ot)ann anzunehmen für gut fanb; be&tjalb machte

er ben Äriegsjug nad) Italien nictjt mit , ja er ließ fid) im 3- 1403 öon

Sotjann beftimmen, mit bem OJlarfgrafen öon Saben jum @rzbifd)of öon $öln zu

reifen, um eine neue Verfdjroörung gegen 9rupred)t anzubetteln. sJUd)t minber

ttirfte er nad) bem 2obe beffelben im (Sinne ^otjannS junädift für bie äßatjl

öon Soft Don -Dcäfjren, ben er für bie 9lnnat)tne ber J?rone ju beftimmen

mußte, unb nad) beffen £ob üorübergetjenb für bie 2Bat)l Don Söenjet, bann
Don SigiSmunb , roeldjer benn aud) roie 3foft für biefe £f)ätigfeit fid) banfbar

ermies: SigiSmunb na|m i^n gegen eine järjrlidje Summe Don 1000 ©ulben zu

feinem Oiattje an unb ernannte itjn im %. 1413 zum Hauptmann ber Ritter*

fdjaft in SujembuTg, um biefeS ^er^ogtrjum, beffen 23efitj gefätjrbet mar, feinem

|>aufe ju erhalten. 23on biefer 3 eit an fagte fid) $. Don ber 5ßolitif beS

ßrjbifdjofs 3iof)ann log unb fd)loß fid) ganz an ben $önig an. So tjtelt er

auf bem Goncil zu donftanj ntd)t, roie ber @rzbifd)of, zu $apft ^o^ann XXIII.,

fonbem unterftütjte Z- SS. ben Äönig bei ber Verfolgung beS ,£>erzog§ griebrid)

Don £efterreid); aud) roofjnte er ber zwölften Sitmng bes GoncilS hei, in roeldjer

bie Slbfetmng be» ^apftes ausgefprodjen rourbe. £)iefe £reue lohnte SigiSmunb
u. a. im $. 1415 burd) bie Sßerleitjung ber SanbDogtei in ber Söetterau, roetdje

er freilidj $mi ^arjre fpäter roieber zurüdnatjm, um fie bem injroifdjen mit ifjm

ausgefötjnten ^otjann Don 2Jtainz zu übergeben. SDiefe unDerbiente ^ränfung
foroie ber umfiaub, bafi bie 3atjlung ber bem ©rafen für feine SDienfte al§

faiferlidjer 9ftatrj zugefügten ©eiber nur unregelmäßig ober gar nicljt erfolgte,

entfrembete ty. attmäl)lid) bem Könige, ©eit etroa 1422 natjm er an ben

9ieid)§angelegenl)eiten feinen 3lntrjeit metjr unb gab ftittfdjroeigenb fein 3lmt

auf. S)ie eigenen Slngelegenfjeiten bes ©rafen betrafen, roie eS bamals ge=

roötjnlid) roar, meift ©treitigfeiten unb §etjben mit ben ^Jladjbam, Verpfänbungen

unb ©rroerbungen u. bgl. S)en bebeutenbften £ampf Ijatte ber ©raf mit ber

©tabt 5Jle^ in bem fog. SBierljerrenfrieg, 1405—1408. 9cad)bem er fd)on öfter

mit biefer <Stabt in ^et)be gelegen tjatte, toot meift roegen ^oUftreitigfeiten, Der=

banben fid) im S- 1405 mit it)tn brei dürften, ber ©raf 3iol)ann Don (Salm,

ber Jperr Don SÖold;en unb ber ©raf ^yriebridj öon Saarroerben (bafjer 33ier=

Ijerrnfrieg), zu benen fid) batb ein fünfter gefeilte, ber |>erzog Subroig Don Orleans

;

auf Seiten ber <Stabt ftanben ber Herzog Wart Don !^otl)ringen unb ber SMfdjof

Don 2fie^, roeldje, obgleid) Sieger, ben ©egnem einen billigen ^rieben ge=

roäl)rten. — $ur Sidjerung Don Sanb unb Seuten erbaute ty. 1390 bie 23urg

^Ijitippftein gegen bie Don SolmS
, ^erftörte 1396 bie £3urg ßlferfjaufen u. a.

^u bemerfen ift nodj , baß roir aus feiner $tit bie erften genauen 9tact)ricfjten

über bie Slnzarjt unb bie 33eil)ältniffe ber fedjs äßalbfdjmieben bei äBeilburg
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haften. SBgt. SSetfer, 3tfd)r. f. 23ergrecl)t XVIII. ©. 4 ff. unb Otto, «»nnalen

be§ 35er. f. naff. «>lltcrtt)um§funbe unb ©efd). XVII, (5. 35-39. — «Räubern

bie oben genannte erfte ©ematjlin «pf)itipp'§ im $. 1410 gefiorben mar, ber=

märjlte er fidj jum $toeitenmale im $. 1412 mit ©tifabetl) , ber 5£ocrjter be§

^peräog§ griebrict) öon Sotrjringen , melctje irjm , ba ber ©ofm elfter (Stje frütje

geftorbcn mar, im 3. 1418 feinen «Radjfolger in ber £)errfcr)aft «#l)itipp II.

unb einen jmeiten ©otjn ^orjann im $. 1423 gebar. «Rad) einem ttjätigcn

Seben unb langer Regierung ftarb er ju SBieäbaben, wo er einen £>of rjatte, roie

e§ fdjeint auf einer «Jteife unb mürbe ju (Slarenttjat begraben.

Ä. «Ute^el, ©efcfjitfjtc öon «Raffau feit ber «Kitte be§ 14. 3arjrl)unbert§,

II. (©ct)liept)afe, ®eftf)ict)te öon Dlaffau, VI) ©. 81— 142. 0ttß

^IjilijJl) IL, ©raf ju «Raff au unb ju ©aarbrücfen, £>err 3u 2Beit =

bürg, ©otm bc§ ©rafen «ßtjitipp L, geb. am 12. «IRära 1418, f am 10. «JRär3

1492, regierte öon 1428—1492. 2lnjang§ ftanb er mit feinem SBruber 3or)ann

unter ber Sßormunbfctjajt feiner «JJlutter. «JMnbig gemorben fdjloffen bie SBrübcr

einen üttjeitungäbertrag (1442), nact) meldjem «ß. bie recrjt§rl)einifcrjen 3Be=

fitmngen, ^otjann ©aarbrücfen ertjalten, .ftircfjrjetm gemeinfam bleiben fottte-

S)urcrj biefe ülfjeilung mürben bie beiben Linien «Raffau=2Beilburg unb «Raffau*

©aarbrücfen, melctje eine 3"* ^ang neben einanber beftanben, begrünbet. 9lnber§

at§ fein Sater «43f)iupp I. mar «ß. II. roenig geneigt, fiel) an allgemeineren

«Jteicf)3angetegenr)eiten ju beteiligen, menn auet) fein Warne 3. 33. in ber ©oefter

getjbc , in ben kämpfen f$friebricf)§ beä ©iegreietjen öon ber «4Mal«j , beffen «Jtatt)

er mar, unb in ber «Utainjer 3?tfii)oi5Jerjbe, in roeterjer er für feinen Sßermanbten,

©raf 9lbotf, Partei natjm ,
genannt mirb. %a er narjm 1470 feinen älteften

©otjn jum «IRitregenten an, um fict) ganj ber «Jtutje tjinjugeben; boct) beffen

£ob rief itjn nochmals jur Regierung (1480), bie er aber nur noer) -jelm 3farjre

lang fütjrte, um fie bann in bie Jpänbe feinc§ 6nfel§ nieberjulegen unb fidj

felbft ganj einem befcrjaulidjen ßeben ju «J3}ain;$ ju mtbmen. .gner ftarb er nacr)

^mei Mren.
Ä. «Wendel, ®efcl)icf)te öon «Raffau ic. II, ©. 143—180. _,

•D 1 1 o.

'ityüipj) III., ©raf ,^u «Raff au unb ©aarbrücfen, «£>err ju 2Göe 1 1 =

bürg, ©otjn be§ ©rafen ßubroig unb ber ©räfin «Jftarie , £ocf)ter beS ©rafen

«Äbolf öon «Raffau = 2Bieäbaben, geb. am 24. ©eptbr. 1504, t am 4. Octbr.

1559, reg. 1523—59. Siefer treffliche gürft , melier in ber ©rabfcfjrift atä

heros pius, magnanimus et fortis evangelii instaurator, in egenos munificus be=

^eictjnet mirb, mar faft au§fcf)lie^tic^ öon ben firetjüetjen ^ntereffen in «ilnfpruclj

genommen. «Ractjbcm er bie IRegierung au§ ben ^)änben be§ Kurators, meldjer fie

für feinen met;r bem befd)aülict)en ßeben geneigten SBater fütjrte, ertjatten f)atte unb
in ben SBetterauer ©rafenöerein eingetreten mar, geriet^ er fogteief) in ßonftift

mit bem ©räbifdjof öon 2rier roegen ber 3Iu§übung ber 2Juri§biction in geift*

üetjen S)ingen , in roeldijer fidt) berfelbe buretj ben ©rafen berjinbert glaubte.

Sn ber Stjat maren bie fircrjtictjen guftänbe in bem 2öei(burgifdt)en ber «ilrt,

ba^ eine ^lenberung bringenb geboten mar. SDer ©raf ,
fetjon berührt öon ben

Sfbeen ber «Jtejormation , entfc^Io^ fict) tjier einjugreifen , bod) öerfu^r er babei

jögernb unb öorfic^tig unb beliefj bie alten @inricl)tungen unb «Jßerfoncn , fo

lange e§ nur geljen mollte. 3una(i)ft bwtä et im .^erbft 1526 ben ©ctjtoaben

Dr. ßrtjatb ©c^nepf jum «Prebiger, metdjer al§ ?ef)rer unb «prebiger bie «Jtefor=

mation in ber ^errferjaft SOßeilburg einfütjrte, aber fdjon nac^ ^roei ^Q^ten ben

reiferen 3Qßirlung§frei§ an ber neugegrünbeten Uniöerfität «XRarburg biefer

praftifeb^en £t)ätig£eit öor^og. @ntfd)eibenber unb grunbtegenb mar bie 2Birf=
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famfeit bei «!pofprebigers .»peinrid) ©trofj gen. 9tomanu§, roeldjer im $. 1533

eine neue £itd)enorbnung ausarbeitete unb feit 1536 at§ Snfpector unb 23ifi=

tator biefetbe befeftigte. S§ roar aud) toot fein Einflufj , roeldjer ben ©rafen

oerantafjte , fid) bem fdjmalfalbtfäen SBunbe an3ufd)liefjen (1537), foroie 3ur

53efeitigung ratt)olifd)er Stiftungen au fdjreiten unb mit ßutljer felbft in S3er=

binbung 311 treten. 9iur in ben 9taffau=2Bie3baben gemeinfd)aittid)en ©ebiet§=

tt)ei[cn rourbe nod) eine ^eit lang bie Einführung ber Sieformation aufgehalten.

Utit bem idjmalfalbifdjen Sunbe machte 5ß. unangenehme Erfahrungen, inbem

er fid) nictjt ebenbürtig befjanbett glaubte unb bejjrjalb metjriad) Sefdjroerbe

füfjrte, aud) bie Seiftungen an ©elb 3urüdb,ielt. Eine roeitere ©tütje ber 9tefor=

mation fottte tie im %. 1540 geflutete ftreifd)ute ju SBeilbuig fein, au§ roeldjer

btö heutige ©pmnaftum tjeroorging. Ein großer ©eroinn roar aud) bie nad)

be§ ©trofc Otomanu« 2ob (1544) erfolgte Berufung be§ Äaipar ©oltrourm 3um

^nfpector ber tfirdjen unb (Spulen, 1546. Srotj fetner Spannung mit bem

fdjmalfalbifdjen SBunbe nat)m $. 2b,eU an bem fd)malfaibifd)en Kriege, inbem

er bem Sanbgrafen bon Reffen unb ^urfürften tron ber ^fatj einige Leiter

ftettte
;

freüid) 30g er fid) baburd) bie Ungnabe bei j?aifer§ 3U unb mufjte auf bem

Üteidjetage 3U Slugeburg bie SBerseiljung beffetben nad)fudjen, meiere er aud)

burd) gürfpradje bei ©rafen Sßiltjelm bon Siltenburg unb gelb marfd) aus

9t. d. ©olm§ erlangte; bod) mujjte er bai Interim einführen, beffen Sontrole

ber Ersbifdjof öon Srier 3ur £erfiellung ber gefammten fatfjoüfdjen Drbnung

benu^en tootlte. Erft nad) bein ^affauer Vertrag fet)rte ©oltrourm, roeldjer

injtoiic^en meift 3U SBtttenberg fid) aufgehalten fjattc, in fein früheres Stmt

3urüd; Don ba an erlitt baä gteformattonStoerf feine 5lnfed)tung met)r. — «p.

roar breimal oermärjlt, perjl mit E(ifabetf) ö. Sann, bann mit Slnna b. 3)cans=

fetb, ber Sötuttex bes ©rafen 2Ubred)t öon ftaffau, 3ule£t mit Slmalie 0. 3fen=

bürg, ber 3Jlutter be§ ©rafen Spfjilipp. Er rourbe in ber oon ifjm reftaurirten

SBeilburger ©tabtfirdje begraben.

Ä. «Utenael, ©efd)id)te öon 9tafiau ic II, ©. 202—339.

v

}>qtltpp L, ©raf üon ftaffau, £err 3U Sbftein unb 2öie§baben,

geb. 1490 £u ftöln , t am 6. £uni 1558 3U ^bftein, roar ber ©otjn bei

©ra^en Slbolf III., bem er im 3- 1511 in ber Regierung nachfolgte. 2Bät)renb

jebod) ber SSater fid} eifrig an ben 9teid)§angelegenf)eiten beteiligt tjatte unb

aud) für 9Jlarimilian öietfad) in ben 9tieberlanben tljätig geroefen roar, befdjränfte

$. feine Xtjätigfeit faft gans auf bie 9tegierung feiner Erbtänber, 3umal ©raf

Slbolf in öfterreid)ifd)em SJienfi biel ©elb ob,ne gntfd)äbigung tjatte auftoenben

muffen unb bafjer meb,r ©djutben, at§ gut roar, tjinterliefc. üteid)§tage befudjte

er fetten, roie ben Slugsburger Don 1530, fonbem öerftänbigte ftd) auf ben

roieberferjrenben Serfammlungen 3U SJiej, Äöln, 2Rain3, granffurt ic. mit ben

SDBetterauer ©rafen über bie gemeinfame Vertretung ifjrer Sfnterejfen unb bie

äöatjrung ober grroeiterung ifjrer Ütedjte auf benfelben. 3U biefem 3»ede

rjielten bie ©rafen öftere 93erfammtungen 3U Siej, sJJtain3, fjranffurt jc Slber

aud) biefe befudjte unfer ©raf nid)t immer perfönlid) infolge feiner fdjroadjen ©e=

funbrjeit, roeldje it)m namentlich in ben fpäteren Sebensjat)ren, in benen er faft er=

btinbete, große ©djonung 3ur ^flid)t macfjte. ©tefee Umftanb mag überhaupt

infofern auf feinen ß^atafter eingeroirft §aben , als er energifdjem Eingreifen in

ben ©ang ber Singe roenig geneigt roar. 2>ie§ seigt fid) oor allem in feinem

33errjatten 3ur gteformatton. 2Jßdb,renb biefetbe ringl um feine Sanbe Eingang

fanb, öerljielt er fid) it)r gegenüber gerabe nidjt ablel)nenb, aber aud) nidjt för=

bernb. 2ie§ fütjrte eine &'xt IanS 3U cigent^ümlicljen 23erf)ältniffen in ben fog.

brei= unb öierljemfdjen ©ebieteu, in roeld)en bie ^Jtitbeft^er eifrig ooranbrängten,
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Wäbrenb *ß. auriidhjeu. SBietteidjt mochte ihn jurüdffcfjvedfen bet Umftanb, bafj

jur \Seit be§ 5ßauernfriege§ aud) in feiner ©tabt SSieSbaben Unruhen angejettett

morben waren, welche inbeffen Icidjt unterbrütft würben; bod) erfolgten fdjwere

©trafen, (£rft am Anfang ber öteruger 3at)re gab er weiteren 2öiberftanb auf.

(Sntfdjeibenb war bafür Die SÖcrorbnung Dom 2)ecember 1542 unb bie Berufung

öon ©eiftlidhen , welche ber neuen ßebre jugetrjan waren, junädjft Don Jffiolf

5£>entherer Don SBembing gen. (Juanber am 1. Januar 1542 nad) SBieSbaben,

u. a., fowie 3ur felben $eit bie Erweiterung ber alten ©dbüle ju 2Bie3baben ju

einer ßateinfd)ule. 2)od) trat 13. bem fdjmalfalbifctjen 33unbe nid)t bei, na£)tn

aud) an ben .Kriegen öon 1546 ober 1552 nid)t ttjeil, mufjte jebod) ba$ Interim

einführen unb bie ^ifitationen burd) ben 5J3ifdjof 9Jt. Rettung geftatten. SDaS

3at)t 1552 fütjrte amar bie Dertriebcnen ©eiftlidjcn wieber jurütf , bradjte aber

aud) bie ^erwüftung bes \.'anbe3 burd) bie Sanben be£ ^Jtarfgrafen 2llbred)t,

Weld)er aud) bie <£)errfd)ajt 2BteSbaben ftreifte. fortan blieb bie lutheiifdje

(Sonfeffion unangefod)ten. ©einen s

^flid)ten als 9teidj§Jllrft fam $ß. getreulid)

nad), wenn er aud) über bie «Ipöbe feines WatrifularanfchlagS flagte. ©o fd)idte

er 1532 unb 1542 bie auf ifjn entfaüenbe Iftannfchaft gegen bie Surfen.
sJttit feinen sJtad)barn wufjte er entftehenbe ©ttettigfeiten me^rfad) güttid) auS=

3ugtcicben, gegen feine Untertbanen bewies er fid) gered)t unb mitbe, unb nament=

lid) gegen bie ©tabt SBieSbaben, als fte im %. 1547 öon einer großen 5euerS=

Brunft am 25. silprit t)eimgefud)t worben war. ©einen firchltdjen ©tnn beweift

bie ©tiftung einer äßoctjenmcffe im $• 1525; feinen jüngften ©otjn Jöalttjafar

liefe er im %. 1535 in ben beutfchen Orbcn eintreten. 5Den ^Bürgern öon

2öieSbaben öerfprad) er im $. 1546 gegen ^aljlung öon 100 ©ulben ben s
2luf=

enthalt öon $uben in it)rer ©tabt ntdjt mehr ju geftatten. ty. öermät)lte

fid) im $. 1514 mit 3lbriana, Tochter beS ,g)errn Johann ö. Söergen, Weldje

aber fd)on im 3- 1524 ftarb; fie ift wie ifrr ©emabl in ber Strebe 3U 3fbftein

begraben. $on ben ©öt)nen ftarb ©raf Stbolf, welchem ber Söater bie .gjerrfcbaft

Sbftein 3ugebad)t hatte, öor biefem , im 3. 1556, fo bafj ^t)ilipö II., ben

man füäter 3itm Unterfd)ieb öon bem älteren (XHlttjerrn) ben $ungberm nannte,

bie betben <£)errfcbaften erbte. @r regierte im ©iune beS SöaterS weiter, ftarb

aber fd)on im 3- 1566, ot)ne sJtad)fommen 31t fjinterlaffen; fein @rbe würbe

ber jüngfte trüber U3altt)afar, welcher auS bem Orben ausgetreten war.

Ä. ÜJlenjcl, ©efchichte öon Wajfau öon ber Witte beS 14. Sabrh. bis

jur ©egenmatt I (©djtiephafe, ©efchtcbte öon 91. V), 1879 (1881), ©. 525

bis 623. — lieber bie iöerhättniffe ber ©tabt äöieSbaben währeub ber s
Jte=

gierung s$f)itipö'S f. £$r. Otto, 2)ie älteften Surgermeifter--5Red)nungen ber

©tabt 3Bteebaben, in ben ^nnalen beä SöereinS
f. naff.

s2lltertf)umStunbe

XIX, 1886, ©. 76-105. Otto.
s

l$ijtliW>, ©raf öon sJtaffau, geb. 1566, war ber ©ob> be§ ©rafen ^o=
Ijann non Otaffau^^a^enellnbogen, beg ^BruberS 33ßilh^elmS öon Oranien. 2Bie faft

feine fämmtlidjen trüber fam er fd)on in jungen Sfaljren nad) ben sJiieber=

lanben, wo er fid) balb burd) feine $üt)nf)eit au§3eidhnete unb fd)on 1585 bie

©teile eine§ ©ouöerneurg in ©orcum unb eines Oberften über ein Ütegiment ju

gufe Don ben ©taaten öon |)oUanb erhielt, ^n ben 2eicefter'fd)en äöirren

ftetlte er fid) gleid) auf bie ©eite ber ©taaten unb ertjiclt 1587 fdjon ein an=

fetmltdjeS (£ommanbo an ber hollö.nbifdjen ©renjtinte. $m Dorigcn 3at)xe fjatte

et fid) im fleinen $rieg im $ölnifd)en fet)r beröorgettjan , wie er aud) in ben

nädhften Sauren 3u ben glänjenbften gürjrern ber fleinen ftaatifdjcn 3lrmee ge=

t)örte. Sw 3. 1593 mad)te er feinen tarnen gefürchtet burd) einen füt)nen

3ug naci) bem Sujemburgifcben, im nächften ^ahre führte er eine auSerlefene nieber=

länbifd)e ©chaar Don 3000 sJJlann nach ftranfreid). S)aS Sfahr barauf würbe
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et bei einem unglücklichen Oteiterfampfe an ber Sippe in 2Beftfaten töbttich Der*

rounbet unb ftatb, Don ben (Spaniern gut gepflegt, fcbon am £age nacbfjer am

2. ©eptbr. 1595 (ntdjt 31. Sluguft 1596, roie Dan ber 2ta fjat). ty. mar ein

tapferer, etroaS totifüfmer ©olbat, ber, roie ber ftiScal ©urjcf in feinem befannten

Sagebucb, lagt , juerft fet)r bcbauchirt gelebt fiatte
,

jefet aber anfing , ftch au

mäßigen unb ein guter ©eneral 3U roerben Derfprach.

S)ut)c£, Journael, 33b. I. — @roen Dan ^rinfterer , Archives de la

Maison d'Orange, 2. Serie, 25b. I. — 23or, Dan Zeteren, 23enttDogtio unb

bie üRUitärfdjriftftetter ber ©panier Soloma, ßarnero , Gampana. 23on

teueren aufeer äöagenaar, 9JtotteD, United Netherlands, 23b. III. — ^ruin,

Tien Jaren. — Sttenb, Dan 9tee§ unb 23tiH, 33b. III, 2, mein Staat der Ver.

in de jaren zijner wording. ty- 2. füllet.

$jjiltW Wilhelm, ^rinj öon Otanien, roatb all ättefter ©ofm beS

^rinjen 2Bilbelm Don Oranien in feiner erften gbe mit 2lnna, grbtochter beS

©raien Don 33üren am 19. S)ecbr. 1554 geboren, unb erbte nach bem früben

Stöbe ber Butter bie (Sraffdjaft ».Büren mit bem ganzen baju gebötigen ©üter=

comptej. ©eine Crrjiebung erhielt er an ber Sömenet llniüetfität, mo ber ^erjog

Don llba tön 1568 , ben ^rioilegien unb allen ^roteften ber afabemifefien 33e=

hörben dum Srofe, aufbeben unb als (gefangenen nacb ©panien btingen Iiefj.

$ter routbe et aroar feinem botjem orange gemäf3 bebanbelt unb burfte feine

©tubien an bet llnioetfität Sllcala fortfefeen , allein et blieb ein (Befangener.

23ergeblidj Derfucbte ber 23atet feine ftteibeit p erlangen, biefetbe toutbe sroar

bei ben Dielen Untetfjanblungen bet 3at)re 1575—1579 fottroäbtenb Derfjeifcen,

aber nie geftattet. Äönig ^bilipp meinte int ©obn eine Söaffe gegen ben 23ater

3U tjabert. 9tacb beffen £obe $rinä Don Dranien unb recbtmäfjiger 23efifeer

eines gtojjen SbeileS bet Dätetlidjen drbfdjaft blieb er boch gefangen, roenn

auch feine SoDatität unb Äatfiolicitat übet allen 23erbacht ergaben blieben. 5Doch

liefj et nie bie getingfte ©dbmätmng beS 23aterS au. (5t bat einen ©paniet,

bet eS toagte
,
pm genfter rjinauSgeftürjt unb tjat bie ©ütet feinet Familie in

bet ^teigtaffdjaft nie jurücferbalten , roeit er bie barauf angetoiefene ^cnfion

an bie körbet feines 93aterS nicht anerfennen tootlte, auch jeigte er fieb bamalS

fo gut roie fpäter immer toletant gegen feine ptoteftantifeben Untertanen in

Oranien, 23reba ic. dürft 1595 erhielt et bie ^teibeit unb bie Stlaubnifj nach

ben 9liebetlanben 3U geben , im (Befolge beS ötäbetjogS SUbrecbt, man t)offte fo

ben ©taaten unb namentlich feinem ^albbtubet 9Jcori£ Don Otanien ©ebroierig*

feiten 3U bereiten unb ben oranifeben (Stnflufj für bie ©ache ber Kirche unb beS

Königs roitfen ju laffen. Seboch bieS feblug Doüftänbig fehl; bie ©taaten Det=

boten bem ^rinjen ben Eintritt in i£)r ®ebiet, roenn fte ibn audj fonft fein;

böfliih beb^anbelten unb bie einfünfte feiner in it)rer (Seroalt fteljenben ©üter

ib,m äujutoenben bereit roaten. 2ß. nab,m bann als greiroiüiger am Ärieg gegen

granfreich £b,eü unb geigte, mie er einmal fagte , „bafe et auS einem ju boljen

•!paufe roar um ^urebt ju baben"
;
gegen bie 9tieberlanbe b,at er nie bie SSaffen

geführt. 9lach bem ^rieben Don 33erDierS mit ßleonota Don 93outbon Det=

fjeitat^et, etljielt et roäljrenb ber erften llnt erb,anbiungen im 3f- l 606
f
eirte

©üter jurücf, fam 1608 nacl) bem £aag, traf mit feinen ©efebroifiem unb ben

©taaten eine Vereinbarung übet bie grbfefiaft, roobei ClbenbatneDelt eifrig mit=

mirfte, unb lebte bann als ein ©ranbfeigneut in feinet ^ettfebaft 93reba, bis

et am 28. ftebt. 1618 ftarb, nacb einem tief unglücklichen, Dottfommen Der*

fetjlten Seben, ein Opfer bet ^ßolitif Don feinen ftütjen ^ugenbjab^ren an. ©ein

^albbruber $ftoti£ tjat feine ©üter geerbt unb fo blieb bis 311m £obe 2ßil=

b^elme III. 1702 baS oranifche ^amitiengut beieinanber, baS Don £ubtt>ig XIV.

confiScirte gürftenttjum Oranien ausgenommen.
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$Bgl. ©roen Pan $rinfterer , Arcliives de la Maison d'Orange, ©erie I

unb IL — ©adjarb, Corresp. de Philippe IL unb bie fonftige ßiteratur ber

3eit. 33on bleueren SBagenaar, 2lrenb, Pan 9teeS unb SBrill, Mottet) k.

% 2. 3R filier.

$t)Ütpp, ßurfihft Pon bev $falj, Qeb. am 14. 3fuli 1448, f am
28. gebruar 1508. ©ohn beS Äutjürftcn Subwig IV. (f. % ©. 33. XIX, 571 ff.)

unb 9Jtargarett)aS öon ©aoorjen, beren Sßater als Sßapft ^elij V. an bie ©pifee beS

23aSler 9teformconcitS getreten tt)ar, fam bet junge ^faljgraf bereite 1449 unter

bte Sormunbfchaft feines friegerifchen OheimS gfriebridj (f. 31. S). 33. VII, 593 ff.)..

SMefer nahm ihn fur<j baraui (butdj bie Slrrogatton Com 8. Januar 1452) an

ÄinbeSftatt an, um als regierenber Äurfüift bie Sntereffen feines JpaufeS unb
ßanbeS nod) fräjtiger watjren ju fönnen, wogegen er ftd) für feine tperfon jur

ßtjeloftgfeit Berpflidjtcte. 5ß. t)at halb nadj bem Eintritt in fein münbtgeS

2llter (8. Januar 1467) bie Strrogation beftätigt unb am 24. Januar 1472
nochmals ju ©unften feines DheimS für beffen SebenSbauer auf bie Regierung

Perltet, wobei er fogar jene Sßebingung ber Grfjelofigfeit auifjob. @ine gemiffe

©elbftänbigfeit bewies ber junge ^faljgraf, inbem er bie üou gnebiid) gewünfdjte

SBermäblung mit ber ©rbin Pon Äatjenellenbogen ablehnte ((September 1467).

2>aS *)3roject, it)n mit ber Tochter ÄarlS beS £üt)nen ^u Perheiratben
, fdjciterte

gleichfalls; feine Sßerbinbung mit 2Jtargarett)e, ber ütochjer -£>er,jog ßubmigS öon
33aiern=2anbShut (f. 9. ©. So. XIX, 509 ff.), bie er am 21. ftebruar 1474
t)eimfüt)rte, fottte. fo gtüdlid) bie mit öieqefjn $inbern gefegnete @be mar, ber

5J3iatj noch, fetjr öerhängnißüotl werben. 2Bäf)rcnb ber Regierung ^riebrichS beS

©iegreictjen mußte ber Nachfolger bie ©djule beS Krieges unb ber SJerwaltung

burcbmadjen; mir finben if)n an ber ©pitje ber ©treitfräfte, wetdje ber Äurfürft

im $• 1468 feinem 53ruber @r^b. 9tupred)t Pon $öln gegen beffen unbotmäßige

^apitutaren unb ©täube ju |)ülfe fcbictte , an ber ©eite beS DtjeimS bei ber

^Belagerung Pon äßacbenbeim (1471), enblicb feit 1474 als ©tatttjatter in ber

Oberpial^. 2lm 12. SDecember 1476 ftarb griebricfo ber Siegreiche unb hinter»

ließ feinem Neffen ein bcträdjttid) bergrößerteS ©ebict, ein wohJorganifirteS

Regiment unb gefüllte ßaffen. ©o leidjt fich *ß. mit bem ßatfer unb mit ben

biStjer feinbltcben Nadjbarfürften auf guten guß $u fetjen mußte unb fo menig

it)n baS 33etfpiel feines DljeimS jum leibenfdbaftlicben $riegSmann gemacht

Ijatte, baS Potte ©efühl feiner tanbeSljerrlicfjen ©tcEung lann man it)tn nidjt

abfpredjen. 333ie er bie ©tänbe feineä Territoriums nur einmal in tjöchfter

Nott) (1505) pfammentreten ließ unb audj burd) bie 3lufnatjme jurtftifdjer

©octoren in fein §ofgerid)t bie Vorliebe beS erftartenben gürftenttjumS für baS

römifdtje 9led)t befunbete, fo ftanb er in ber 2öaf)rung feiner fürftlid)en ^>ot)eit

feinem nadj. 2)aS ©chloß ©eroIbSedf, ba§ er bem unbotmäßigen 23efifeer gemalt=

fam entriffen blatte (1486), gab er einem ©djiebSfpruch. feiner eigenen 9iät^e

pm 2roh nidjt tjerauS; audj in ben ^)änbeln mit ber ©tabt Singen unb ber

IterauS erwachsenen ©pannung mit bem Wain^er ßrjftift geigte fich ty. geneigt,

fein 9ted)t mit ©ewatt ju beljaupten, unb furj nach^ ber @inricf)tung be§ ewigen

SanbfriebenS fjalf er gegen gute SBejaljtung bem (Srjbifdjof Pon Srier bie ©tabt
33opparb erobern, ofjne fich um bie SBermitttungSberfucrje beS Königs unb be§

9teicl)§tag§ ju fümmern (1497). ©eine ©teEung ju ben bemofratifdjen S8e=

Wegungen ber 3^it Wirb burch baS ftrenge 35erfa^ren gegen bie Sumuttuanten
3U Äreujnach (1496) unb bie Sheiinahme an ber Unterbrüdung be§ 33uubfchuh§

Pon 1502 gefennjetdinet. damals war $. bereits wie fein Vorgänger in 4on=
fltct mit bem ^apft unb in ein fehr gefpannteS $ert)ältniß jum 9tei(|sobcrhaupt

gerathen; bie ©ewaltthätigfeiten feines ^ofmarfchaHS gegen baS Softer 2Öeißen=

bürg aogen ben päpftlidjen 33ann auch gegen ben ßurfürften, ber nicht cinfdjritt,
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nad) fid). $eucr)ltn, begljalb im $. 1498 nacb, 9tom gefdjtcft, fjat in einer fe^x

energifdjen Siebe bie <5actje be§ $ml3er§ bor Sltejanber VI. ge]üt>tt. folgen-

reicher als biefer Gonftict mmbe bie junetjmenbe (Sntfrembung ,$tDifcr)en *p. unb
Äönig Maximilian. «g>atte Äurfürft Sfriebrid) fid) ju Äarl bem Äüljnen ge*

galten, fo finben mir feinen 9tadjfolgex fcrjon 1489 in freunbfd)afttid)en S3e=

jietjungen ju ^anfreic^, beffen *ßenfionär er bann 1492 totrllicr) getoorben ift;

bie 3ßenfion bon 12 000 2ibre§ jätjrlicr) tuar freilief) nod) im 3- 1498 rüd=

ftänbig, aber bie Sßerbinbung blieb unaerriffen unb ^fjitipp^ ältefter ©of)n

Subtuig, ben ber Sßater bamal§ megen be§ ifjm ju geringfügigen franjöfifcfjen

Singebote nidjt an ben £>of Äönig 8ubtrrig§ XII. fjatte gefjen laffen, mufjte ein

paar %afyxt fpäter fiel) boef) bortfün begeben. 5Da§ enge Söertjältnife ju ^ranf*

reief) bilbete nad)mal§ ein (jrbftüd piäl^ifcrjer ^olitif, fo menig aud) biefe greunb=

fdjaft bem Äurfürften $. in ber fcfjmeren 3 ei* be§ bairiferjen ©rbfolgeftreits

bie ertoarteten örrüdjte getragen fjat. dagegen räcfjte fief) bie antifmbsburgifdje

Spaltung bes ^fäl^erS , ber aHerbing§ nietjt bon borntjerein als SInfjänger ber

furfürftlidjen Steformpartei gelten tonnte, berfelben in 2ßorm§ 1495 unb in

Slugeburg 1500 ©cfjmierigfeiten mactjte, aber bod) fcfjliefjlid) gan^ in ba§ Sager

bes Äurfürften 25ertt)otb bon Main^ überging. ^Jian traute ifnu, bem „falfdjen

©raf" alle möglichen üblen ^rojeete gegen $önig Maximilian ju; feine ;$mei=

beutige 9totle im ©cfjroeiaerfrieg bon 1499 trug aud) nietjt ba^u bei, biefen 9tuf

äu beffern. SDamalS fmtte bereits" <£>erjog ©eorg bon ßanbSfjut (f. 21. £). 33.

VIII, 600 ff.) fein gegen bie mittetSbadnfdjen gamilienberträge berftofjenbeä

ütefiatnent (1496) gemadjt, toonaef) fein ganjee (Srbe ber Sodjter (Hifabetl) unb
bamit ber pfälpfdjen ßinie mit Uebergetmng Sllbrecfjts IV. bon Mündjen 3U=

fallen follte. S)enn (Jlifabetf) fotttc ftdj mit $f)Uipp's brittem ©ofm, ^fatagraf

Otupredjt (geb. 1481), berbinben; im %. 1499 mürbe mit päpftlicfjem SDiepens

bie Slje bolljogen. Sßenn beibe ftürben, follte ßurfüxft 513. ober beffen ältefter

<5ofm erben. 216er ber römifetje Äöntg garantirte 2llbred)t IV. feinen @rban=

fprud) unb belehnte nad) ©eorg§ Ableben (1. S)ecember 1503) fofort bie lün=
d)ener Sinie, freilief) unter SSoibefjalt feine§ eignen „^ntereffe". $n oer ty\nU
mie in 9cieberbaiern maren bereits für ben borausftdjtticrjen 9lu§brud) be§

^riege§ 3}orfe^rungen getroffen. S)ie ^fäljer, i^rem müncb,ener ©egner nament=
lief) finanziell toeit überlegen, berrecfjneten fid) boctj butc^ Unterfdjätmng

be§ nodj nidjt au§geftorbenen nad)6arlid)en ©rolle über bie ©rfolge griebridjg

bes ©iegreid)en unb namentlid) in itjrer Hoffnung auf granheidj , beffen fur^

bor^er (Dctober 1503) mit ^iajimilian abgefc£)loffene§ 5ßünbni^ für ben S5er=

tauf be§ 6rbfotgeftreit§ gerabe^u entftfjeibenb mürbe, ^m 2Iprit 1504 eröffneten

9tupred)t unb feine bairifdje ©emaljlin bie geinbfelig!eiten , nacrjbem ^Jlafi=

milian§ eigennü^ige 2lbfid)ten tnäljrenb ber 33ermittlung§berfud)e beutlidj genug
tjerborgetreten maren. Mitten im ^rieg, beffen botle ^ärte nun Saiern mie

bie $fat<} empfinben mußten, fiarben ber junge ^ßfatjgraf unb feine tapfere

Slifabetl) rafd) naefteinanber roeg; am 12. ©eptember erfocht ber römifetje ^önig
in ber 9cät)e bon 9iegen§burg einen glänjenben ©ieg über ba§ böfjmifcfje 6olb=
Ijeer ber «Pfälacr. 2)er alte Äurfürft rjatte bereits borfjer äßaffenftittftanb ge=

fcfjloffen, unterftü|t bon bem einjigen 9ladjbariürften, ber bie ^lotljtage ber ^falj

auSjubeuten berfdjmäfjte, M. Gfjriftopl) bon 33aben; eine Sßerföfjnung mit bem
römifdjen ^önig erfolgte unter Vermittlung ßutfac^fen§ auf bem 9teid§stage ^u

^öln (1505), aber ty. blieb tro^bem in ber 2ld)t, ba er fidj meigerte ju ber

argen Sßerftümmelung feine§ Territoriums feine ßinroilligung ju geben. 2lb=

gefefjen babon, ba| bom £anbel)uter @rbe nur ein fetjr befetjeibener Slntfjeil, bie

fogenannte junge «pfafy (^euburg), ben ^inbern 9iupred)te unb 6lifabetf)ö übev=

Qiagem. beutf^e 5Bioflrat>T)te. XXVI. 2
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laffen mürbe, tjatten bon rljeinifdjen ©ebieten be§ $urfürften Reffen, 2Bürtem=
berg, SMbenj, bon ber Oberpfalj namentlid) bie Nürnberger ©tüde an fid)

gebracht ; meitere 33ertufte berurfad)te bie 9totl)roenbigfeit, ben jerrütteten ginanjen

burd) SßetJauf ober SJerpfänbung an Nadjbarfürften unb Saffatten aufjubelten.

Nod) etje ber bolle triebe rjergeftetlt mar, ftarb ber „mit ^eiligem 9llter" t)eim=

gefugte $uriürft ju ©ermerStjeim am 28. Februar 1508.

SDie erfreulid)fte ©eite in *ßb,ilipp'S ßeben bilbet ot)ne 3tüeif e t fein Söertjältnif;

juni bcutfdjen £mmaniSmuS, ber ja bereit« am £)ofe feines üßorgängerS eine ^peim=

ftätte gefunben tjatte, jetjt aber unter bem 'DMcenat beS Jlurfürften unb beS i?anj=

lerS 2)alberg in ^peibelberg, ber ftreng fd)otaftifd)en Uniberfität jum SErotj, gerabeni

„bie ättefte 93urg ber fdjöneu 2Biffenfd)aften" aufridjten burfte. $n ben beiben

legten 2)ecennien be§ 15. ^aljrljunbertS begegnen unS bort lernenb ober tetjrenb

statiner wie XritljemiuS, 2Bimpb,eling, ühtbolf 9Igricola, Neudjtin, GettiS, ,£>er=

manu bon bem öufdje, jat)treid)er fleinerer ©rö^en ju gefdjmeigen. 2)ie cigent=

lid)e Seele biefeS regen ©eifteSlebenS mar 5Dalberg, aber aud) Äurfürft ty ., bon
einem feiner ^eitgenofjen als bonus hastilusor atque literatus gerühmt, <$eigte

fid) gegen ©eletjrte, jumat ber mobernen 9tid)tung, „bott frommer Eingebung",
mie er 3. 33. auf ben meitgetriebenen UnabljängigfeitSfinn eineS ^Igricola bie

jartefte 9lüdfid)t natjm. 3)on feinem perfönlid)en 3}ntereffe für bie neuerfdjtoffene

äöelt beS claffifdjen 'JlttcrtlnimS jeugen bie Ueberfetumgen, roeldje 3. 33. 9leud)lin

unb silbam SBerner bon Xfjemar für ifjn anfertigten ; 'Ölgncola mufjte iljm eine

2Bcltd)ionil, £ritb,emiuS, ben er felber in feinem $1 oft er auffud)te, eine Gtjronit'

ber ^Baierntjerjoge berfaffen ; ber (Srjierjung feiner ©ötjne mibmeten fid) 9ieud)lin,

2lbam SBerner, DefotampabiuS, borübergetjenb aud) SettiS. SaS liebenSmürbige

äöefen, baS bem Äurfürften überhaupt im gefettigen SSerfetjr eigen mar, trat

nirgenbö erfreulicher tjeroor als b,ier, aber eS blieb irjm nidjt erfpart, mie bie

äufjere 33lütlje ber Äurpfalj, fo aud) .gmbelbergS „golbeneS 3 e 'tQ^ev-" ju

überleben.

2). *]3areuS, Hist. Palatina. — 2. .'päuffer, (Befd). ber rljein. ^falj. —
ß. Dante, SDeutfdje ©efd). im Zeitalter ber Deformation I. — |). Ulmann,
Äaifer gjlajimilian I. — 3eitfd)rift für ©efd). be§ Dberrt)ein8 26, 27, 33.

(SBeed), baö Oteifcbud) öon 1504). — §au^, @efä. ber Uniberfität |)eibel=

berg. — ß. ©eiger, Sodann 0teud)lin. — ®. |>artfelber, ^etbelberg unb ber

Humanismus (^eitfdjr. für 2lttg. ©efd). II, 1885). — «ülornetoeg, Sofjann

ö. ©alberg. Apeib. 1887. b. S3eäolb.

^IjilipiJ , ber jüngere 33ruber be§ ^urfürften Dttljeinrtd), ift geboren ni

«gjeibelberg am 12. sJiobember 1503, furje 3 eit bor bem SluSbrudj ber fog.

ßanbSljuter ^^be, meldje fid) baran entjünbete, baf3 ^erjog ©eorg ber fReidje

bon ißaiern^ßanbe^ut fein ßanb in Ermanglung eigner (Sör)ne an feinen

(Sdjnnegerfofjn 9tupred)t, ©ob,n beS ^urfürften üp^ilipp I. bringen mollte,

meieren er mit feiner 2;ocr)ter (Slifabetr) bermäb.lt tjattc. SluS ber @b,e DupreditS

mit ßtifabettj, meldte beibe binnen 6 2Bod)en mitten im Ärieg an ber 9tur)r

ftarben (21. ^uli unb 14. September 1504) flammen $• unb fein um ein Satjr

älterer SSruber Dttljeinrid), bie im jatteften ^inbeSalter bater^ unb mutterlofe

Sßaifen mürben. s

|>. erhielt mie fein trüber jum 9}ormunb ben bierten ©otm
Äurfürft

s

i
;b,ilipp I., f^riebrid), ber aud) bie SSermaltung. beS nad) bem ihieg

burd) ben fog. Kölner ©prud) Äatfcr ^RajimilianS ben Söaifen auS bem gro^=

bäterlidjcn 23e|it$ jugefdjiebenen ßanbeS übernahm. 3)ie fürftlidjen Äinber

mürben ju s3ceuburg an ber üDonau, ber ^auptftabt beS neugebilbeten §erjog=

ttjnmS, gemeinfd)aftltd) erlogen, meift unter ber 2lu|fid)t beS ©tattfjatterS be§

35ormunbS, Slbam b. SEörring, ber in 2tbtoefenl)eit beS Ijäufig abenteuemben

.^erjogS QviebricC) fid) ber jungen dürften mie ein Ißater annabm. ^m Sllter
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•öon 10 refp. 9 ^arjren erhielten btefe in bem 9Jlagifter 2l(ejanber äßagner auS

Bretten in ber ^ial,^ einen „^udjtmeifter unb ^äbagogen", bcr iljnen mit einigen

jungen ©belleuten be§ £erjOßt1juin3 Untcrrid)t im Öatcinifd^en unb 2)eutfd)en

erteilte. 2Uä im Sitter öon 14 ^afyren £)ttt)einrid) ber ©djule entnommen

mürbe, um bie üblidje toelttidj-rittevUd^e 33ilbung ju ermatten, bie itm fftt bie

füuftige gütjnmg ber Sanbeäregierung fätjig madjen follte, mürbe $t)ilipp nad)

greiburg im BreiSgau gefdjitft, um auf biefer Unioerfität feine ©tubien fort^u*

fetten, bie itjn jum Eintritt in bie $irdje befähigen füllten. @r mar erft 13

$atjre att , aber c§ tarn in jener 3ett fjäufig bor, bafj ber Eintritt in bie

"Ülrtiftenfaeultät fdjon fo früt)e erfolgte. %m Filter öon 14 3at)ren erhielt ^.

feinen eigenen ^ofmeifter unb tjörte öon ba an aufjer tjumanifiifctjen S3or«

lefungen aud) ben berühmten ^uiiften 3afiu£ unb mürbe ftreng angehalten mit

bcn trjm beigegebenen jungen (Sbelteuten nur Sateintfdj 3U fpredjen. %U 1516

Äaifer 'JRaj.-imilian nad) greiburg fam, mürbe s
}>. tro£ feiner ^ugenb bum

Üiector gemäht, tjielt eine lateinifdje 2lnrcbe an ben ifaifer unb mürbe öon

biefem mit einem *ßferbe befdjenft. S)en Sommer 1518 brachte s

$., meit bie

^eft in ftreiburg au§gebrod)en mar, auf bem ©d)toffe ©lait im Jpotjen.mtternfdjen

3u, roeld)e§ 9tein()arb öon sJieuned, einem alten unb treuen SDiener ^er^og ©eorg§

be§ föeidjen, gehörte. £>a bie ©euctje nidjt nadjticfj, fo fetjrte ty. auf Sidjtmefj

1519 nad) 9leuburg prüd unb begab fidj öon ba am 15. ©eptember beffelben Sa^'§

auf bie Unioerfität $abua, Ijauptfädjttd) um juriftifdje ©tubien ju betreiben

unb ßateinifd) ^u lernen, roejjrjalb itjn aufjer feinem ^ofmeifter unb öier jungen

(Sbetleuten ber fpätere tjeqoglid) neuburgifdje Otatlj Dr. jur. sJ,)lattt)ia§ Silber

bafjin begleitete, ty. mürbe öom -£>er<}og öon SSenebig feinem ©tanbe gemäfj

geehrt, erhielt fammt feinen Begleitern ba§ 9ted)t äBaffen gu tragen unb lag

bem ©tubtum ungeftöä bis Dftem 1520 ob, jule^t unter ßeitung be§ |)ieronrjmu3

öon Groaria, ef)emal§ juriftifd)en ^rofefforS in Sfngolftabt, ber itjm at§ §of=

meifter nad)gefd)idt mürbe. Um ber £it}e ju entfliegen begab fidj ty. um öftern

1520 nad) Bruned im ^uftertljal, mo fein £>l)etm ber 33ifd)of öon greifing al§

fold)er SBefitjungen Ijatte. 2llä er in ber fixieren Sat)re§3eit nad) $abua aurüd=

gelehrt mar, 30g er fid), <nod) nid)t 17 Saljre att bie meitöerbreitete franäöfifdje

^ranftjeit 3U, an ber er fein ßebenlang ju leiben blatte. 6§ ift nid)t unbebingt

au^unetjmen, bafj bie ihanftjeit burd) gefd)led)ttid)en Umgang entftanb, ba bei

ber ungeheuren Verbreitung ber ©eudje unb ber Unreinlidjfeit in Verbergen unb

öffentlichen Sßerfammtungäorten aud) burd) äufjcren ßontact Slnfteduugen nidjt

feiten mareu. Siefe ,<peimfud)ung bemog itjn ju bem ©elübbc einer äöatlfatjrt

nad) ^erufalem, morin itjm fein trüber öorangegangen mar. 6r fonnte aber

bie ©rlaubni^ basu nid)t erlangen, ba fein Vormunb 23ebenfen trug, beibe

junge dürften gleid)jeitig ber immerhin nidjt unbebeutenben ©efab^r einer fotdjen

Pilgerfahrt auSjufetjen. 33ielmel)r entftanb ber $lan, $. an ben öäpfttid)en §of

ju bringen, ma§ Sfacob gugger öon Augsburg ju öermitteln übernahm. S)od) jer=

fd)tug fid) bie ©adje unb bamit bie 2lu§fid)t rafd) im Äird)enbienft emporäufommen.

®e^l)atb feljrte $. auf grol)nteid)nam 1521 nad) fteuburg jurüd unb b^ielt fid)

bann meift bei feinem SBormunb auf, bi§ biefer megen feiner ©efdjäfte al§

©tattljalter be§ $aifer§ beim 9tcid)§regiment in Nürnberg fid) entfd)lofj, bie

jungen dürften bor ber 3 e»t Tür münbig erftären 311 taffen. S)ie§ gefd)at) am
2. 3uni 1522 auf bem ßaubtag 3U SBurglengfetb. ^)lad)bem bie beiben trüber,

meld)e i^r Sanb ungettjeitt regieren moUten, fid) Ratten t)ulbigen laffen, öer=

matteten fie 6i§ in§ grüt}jal)r 1523 gemeinfam it)r Sanb in ^leuburg, mo fie

ein t)eitere§, jugenbfrifd)e§ Seben führten, ba§ in ber ft-aftuacrjtSäeit burd) bie

ritterlichen ©piele beä s,Hennen§ unb ©ted)en§ feinen ^ötjepunlt erreidjte. @rft
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bamatS t)at 5p., tute Dttljeinrid) in feinem Sagebud) jagt „fein erft ©tedjen

ton". S)a aber bei* ©rtrag bc§ S2anbeS (nad) bem Kölner ©prud) jätjrtid)

24 000 fi.) für aroet dürften au fnapp mar, fo trat <p. an Oftern 1523 in ben

SDienft beS ©rj^crjogS gerbinanb, ber bamatS seittoeilig beim $eid)Sregiment

in Nürnberg meilte. 2)aS ©etjalt bei gerbinanb mar aber nur gering unb
jubein burd) bie jungen Gbelleute in ^-erbinanbS ©efolge biet ©elcgentjeit unb

aud) mandjer Sraan 9 3U ©elbauSgaben. SEefeljalb toertiefj 5ß. fdjon auf ßid)t=

mefj 1524 ben $of ^erbinanbS, ber ifjn. übtigen§ ungern entließ, unb trat in

ben Jpoffjatt feines £){)eimS ^riebrid) ein, ber beS üteidjSregimentS megen meift

in Nürnberg toeilte. 2ßät)renb beS SauernaufftanbS in 9JHttelfranfen befanb

fid) !p. im (Befolge griebridjS. s}cad) 5luftöfung ber im SBiStljum Gndjftäbt ge=

jammelten ©djaaren begab er fid) nad) Dceuburg, um toon ba bie Setoegung

nieberjutjatten, roetdje namcntlidj aud) baS 9Imt -gnfpoltftein ergriffen tjatte.

3n ben folgenben 3»at)ren tn'elt fid) $. meift in 9leuburg auf, mo er mit

feinem Sruber, ber baS ^a^x 1524 25 in Jpeibelberg jugebradjt unb ben # u9
beS ßurfürften gegen bie Sauern mitgemadjt tjatte, bie Regierung führte. 2)aS

©tilllebeu bafelbft mürbe burd) ben SBefnd) beS 9teid)StagS öon ©pet)er im 3fac)v

1529 unterbrocfjen. 2US bann im fetben ;3at)r bie Surfen gegen 2Bien tjeran=

3ogen unb £>er<jog griebridj ben Oberbefetjt über baS bei ßinj fid) fammelnbe
9ieid)St;eer erhielt, 30g $. mit 130 ^ferben als grehmlltger ins gelb. 93eim

S)urd)jui"i mürbe er Don $erbinanb in £ir.3 etjrenöoll empfangen unb fam eben

uod) redjtjeitig nad) SBien, um fid) mit 60 Reiben freimittig ben 33ertt)eibigern

ber ©tabt jugefellen 311 tonnen, ©ein Gmtfctjtufj 3U bleiben trug jur S3er=

befferung ber ©timmung roefenttid) bei. ^tjm mürbe ber 33efet)t über jmei

"Regimenter 9teid)Söölfer unb bie Semadjung ber 9Jcauerftrede üom roten Stt)urm=

ttjor am 2>onaucanal bis jum ^ärnttjuer ülfjor übertragen unb t)ier fdjtug er

ben jmeiten türfifctjen ©türm ah, ber am 11. October burd) bie 50 gufj breite

9Jcauerlüde gemagt mürbe, meld)e eine 9Jtine geriffen blatte. 3)ie t)erbotragenbe

Sapferfett unb ber entfetdoffene 2Rutt), bie er bei biefer ©etegentjeit zeigte,

mürben öon gerbinanb unb b fnt $aifer nidjt nad) (Sjebütjr anerfannt. 2)enn

als er 1530 im Auftrag beS Äurfürften ßubmig als beffen Vertreter unb ein*

jiger beutfdjer 9ieid)Sfürft bem $aifcr bei ber Krönung 3U SBologna baS 9reid)S=

fctjroeit öortrug, erhielt er öon $art V. ätrmr ben 9iitteifdjlag, aber feinerlei

23elot)nung. @r tjatte fid) für feine Sterbienftc um bie 33erttjeibigung SöienS

Hoffnung auf 3umeifung öon einigen taufenb 2)ucaten auf baS bamalS tjeim=

gefallene 9teid)Ster)en 9Jlontferrat gemacht, ging aber ööllig teer auS. SBäb^renb

beS 9ieid)StagS in SlugSburg (1530), auf raeld)em er mit feinem Sßruber unb
gtänjenbem ©efolge erfd)ien, erfranfte er fdjmer an feiner ^ugenbfranfr)eit unb
mu^tc fid) einer längeren Gur unterjierjen. (hft im %. 1532 auf bem 9reid)S=

tag tn ÜtegenSburg mürbe feiner SSerbienfte um baS ^>auS ^abSburg gebadjt.

S)enn am 1. 3Jcai b. 3S. ernannte it)n ber ^?aifer jum Ütitter beS golbenen

23tiefje§, aber orjne ir)m irgenb eine 23ergünftigung ju beriefen, obmotjl, mie

Ottt)einrid) fagt, baS Drbeneftatut forbert, ba| arme 9titter Unterftü^ung er=

galten fotlten, um ftanbeSgemäfj leben 3U fönnen. dagegen ernannte it)n

fyerbinanb jum (Statthalter öon SGßürtemberg, mit 4000 ©ulben (Seb.alt unb
benfelben 9ted)ten, bie ber Srudjfefj öon SBatbburg, fein Vorgänger, gehabt

tjatte, mit 2Bot)nfitj im ©d)to& ju (Stuttgart unb 9taturalbemgSredjt öon ^otj,

SBein, (Stetreibe unb ^)afer nad) 3lnfd)tag. '}>. foEte mit ben beigeorbneten Ütätljen

nad) gegebener ^nftruetion fein 2lmt öermalten, gab aber metjr nur ben Ücamen
tjer, ba bie ütättje ben größten ©influ^ unb aud) ben 9tut$en öon ber ^Regierung

3ogen. ^){ad)bem $. am 11. 3>uni 1532 fein 3lmt angetreten tjatte, begann er bie

Ürüftung gegen ben öon ben Surfen brotjenben Slnfatl unb 30g im ©ommer an ber
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Spttje bei roürtembergifdjen Gontingenti jum 3tet(f)S^eer, bai ficf> 40 000 9ftann

•ju gufje unb 10 000 fetter ftarE bei SBien fammette, um mit bem Äatfer

üereint Soliman entgegenzutreten, üla dj bem faft fampftofen 3 urücfmeieren

bev Surfen unb ber Sluflöfung bei föeicrjirjeers fet)rte $. naefj Stuttgart

5urücf, roo feiner unruhige Jage tjarrten. Senn bas ^at)r 1533 braute bie

SBerfjanblungen megen (Srftrecfung bei Serjmäbifcrjen 23unbei, Don beffen

6riften3 bie Sief)ert)eit 2Sürtembergs abtjing. 2lber alle Slnftrengungen \yex--

binanbi, ben ablaufenben SBunb }u erneuern, roaren üergebtid). Sobalb ber Sanb=

graf ^fntipp bon Reffen bie Sluftöfung bei 23unbei burcrjgefetjt r)atte, begann

er feine SBertjanblungen megen ber 3UTü^iü^runS Uh'id)£ ntit ben ^atjtreic^en

©egnern 5 el'^na,l ^ § < bn frdj augeftcfjti ber fjeffifdjen Lüftungen in faft t)ü(T=

lofer Sage befanb unb bei feiner (Mbnotf) nidjt im ©taube mar, ©eroatt mit

(SJeroalt ju üertreiben. rEennocr) rüfteteu J?er,5og 5ß. unb feine Üiätrje, roenn

auet) üon 5 ei'binan b U^ f e ^ft übertaffen, nact) Prüften unb brauten 9000 ju

fjfufe unb 400 Leiter auf, mit roelcrjen 5ß. in ber Ülicrjtung auf }Jcautbronn ju

an ber ©renje SluffteHuug narjm. @r erroartete, ba$ ber geinb öureb, bie ^fatj

Jjeranrücfen roerbe. 3eboct) ber Sanbgraf üermieb bie ^fal^ mofür fid) Äurfürft

Submig baburef) erfenntticr) jcigte, baB er bie @inungif)ülfe üon 200 Sterben

unb 1000 Änectjten, bie er mit ben anbern ^fatjgrafen [teilen follte, fo 3Ögernb

in Seroegung fetjte, bat? alles fd)on entfd)ieben mar, als fie eintraf. ^tjitipp üon

Reffen fct)tug ben füqeften 33eg üom 'TJcaiu an ben Tiecfar burd) ben Cbenroalb

ein unb erfdjien, nacrjbem er am 25. 2lprit fterbinanb ben Ärieg erftärt tjatte,

am 10. 3Rai' unerwartet bei 9cecfarfultn, eine Stunbe unterhalb .fteitbronn.

Sobalb 5ß. bie Slnmarfdjlinie bei Sanbgraten erfahren tjatte, jog er it)m eilenbl

entgegen unb fdjlug am 10. ÜJlai f üblich üon Jpeitbronn bei Saufen ein Sager.

2lm 12. 9Jtai früt) überfdjritt ber Sanbgtai ben -Dtecfar unb 30g auf bem Unten

Ufer Jübroärts. §jj. ertjielt burd) feine Leiter Äunbe üon bem Stnmarfcr) unb

befetjte nörblirf) üon feinem Sager eine 9Int)öt)e, üon roelcrjer aul er allbalb ben

$ampi mit bem ©efetjütj unb ben 33ücr)fenftf)ütjen bes (Segners aufnahm, ber

üon -TJctttag bis Sonnenuntergang ot)ne Gntjdjeibung iortbauerte. SHJet roätjrenb

beffe!6en mürbe ^pevjog 5ß. ber -pengft burci) eine Sctjlangenfuget unter bem
Seib erferjoffen unb er felbft an ber fyufjforjle unb an ber fyerfe fcfjmer üer=

rounbet. jrotj feiner anfänglichen Steigerung mufete er ben Äampiptat} üer-

taffen unb rourbe nadj Saufen gebracht, mo man bie üöunbe üerbanb. Sein

3uftanb zeigte ficrj aber balb fo , baB er roiber feine uvfprünglicrje Slbficrjt

ba§ ^>eer üerlaffen mufite. s
3Iuf ben 9tatt) ber ipauptleute unb Otätr)e mürbe er

auf einen SBagen gehoben unb auf ben Slsperg gemtjrt, auf bem er orjnmäctjtig

anfam. sUlit ifjm üertor bas ^peer feinen entfdjtoffenen unb austjarrenben grüßtet,

bie Seele bei 2öiberftanbS. SBärjrenb er auf ben 2l£perg gemljrt mürbe, fiel

bei Saufen bie ©ntfcrjeibung. 3)enn in aller tfxüfy am 13. $)tai 30g ber Sanb=

graf aul feinem Sager unb befehle bie 2lnt)öt)e über bem Sager feine§ #e\nbe*,

etje biefer im Stanbe mar, biefelbe roieber ju befefeen. @r fteUte fictj jroar in

ber Stiere üor feinem Sager auf unb narjm ben ©efcr)üt}fampf auf, um unter

beffen Sctju^ ab^u^ietjen unb eine üorttjeiltjafiere Stellung rücfroärts einäunetjmen.

3lber um ben 5tb^ug ]u tjinbern unb ben geinb ^uin Stehen unb 3roifcr)en jmei

geuer ju bringen, macrjte ber Sanbgraf mit 4 Steitergefctjroabern eine umgetjenbe

53emegung unb griff ben #einb üom SRücfen tjer überraferjenb an. @s gelang

itjm, tt)n üon ber Strafje, auf meldjer fcr)on ein Stjeil abgezogen mar, gegen

ben 9cecfar tjinjubrängen, mobei einige tjunbert ^necf)te, bie fiel) über ben ^lufj

retten moüteu evtranfen. Sann feb/cte ber Sanbgraf eitigft ]u feinem f^ufeöotf

jurücf, um ben Singriff beffelbcn 3U btfcr)leunigen. llnterbeffen aber mar ei bem

gfeinbe, ber feinen 2lbuig eiligft fortfer^te, gelungen bie fcfjroacrjen üteiterfetjaren
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in feinem dürfen feitmärt§ au brängen unb feinen Sfbjug 3U bemerfftetligen,

er)e ber Angriff be§ ^effifctjen gußöolf§ red)t mirffam rourbe. 2ll§ bie Ucber=

tegentjeit be§ $einb§ unb bie eigene ©efaf)r am Sage lag, öerließ ber oberfte

9Infürjrer 2)ietrid) ©pätl) unter bem Sßormanb Apülfc f)erbei<mbringen bie ©einen

unb flot). 5)a§ £>eer aber bemerfftetligte bod) größtenteils feinen 2lbjug unter

bem ©djulj einer in .ftirdjljeim aufgehellten Dtadjljut. S)abei blieb ba§ ©efdjüfe,

bie äöagenburg unb ba§ ©efädE, ba§ auf ber gludjt öon ben eigenen Äned)ten

geplünbert mürbe, auf bem (Bdjladjtfelb ftetjen unb fiel nebft ben ßebenlmitteln

unb ber ihieggfaffe in bie .Ipänbe be§ ©tegerS, ber augleid) einige f)unbert

(gefangene madjte. S)ie -Ipauptmadjt be§ geinbeg fetzte, nid)t roeiter beläftigt

ben {Rüd^ug fort. 2lber ber iölutt) ber Gruppen mar gän^lid) gebrochen, ©o
rourbe öon ben nodj anmefenben £)auptleuten unb 9iätl)en ber 33efd)luß ge=

faßt, ba§ £>eer <ju entlaffen unb nur ein gäljntetn al§ Sefaijung auf ben 91§perg

p legen. 2luf feinem Weiteren 23ormarfd) fiel bem ßanbgrafen audj bie getjeime

(Sanalei beä $einbe§ in bie £)änbe, meldje fammt bem SBagen, auf bem fie fid)

befanb, in bie 6n<} geflutt mar. 5luS it)t entnahm ber ©ieger bie Grxflärung

fjferbtnanbs, baß er fein (Selb unb feine Gruppen fdjaffen fönne unb baß aud)

bie 23erf)anb£ungen mit Slugäburg, Ulm unb anbern 9teid)§ftäbten toegen 2ln=

teljen öergeblid) geblieben maren. Um fo auöerfidjttidjer 30g er auf bie paupt=

ftabt lo§, meldje mie ba§ ganje £anb ben bon bem ßanbgrafen rjeimgefüfjrten

angeftammten £)errn jubelnb aufnahm, ©djon Gmbe sJJcai maren alle geften

be§ Sanbes außer Üieuffen unb 2l§perg in ben £>änben be§ ©ieger§, ber nun jur

Belagerung beä s<!l3perg§ fdjritt, bei beffen Uebergabe aud) Weuffen bie £f)ore

ju öffnen jugefagt fjatte. ,£)ier lag £>erjog $ *m elenbeften 3uftanb. £)bmol)l

ber ©d)uß, mie er fid) fetbft au§brüdte, nur ein ©öHfdjuß b. I). ein $rell= ober

©treijfdjuß mar, fo nar)m bie äßunbc bod) al§balb einen böfen Stjarafter an, mat)r=

fdjeinlid) megen ber fd)led)ten (Säfte beä Äranfen infolge feiner Qürfranfung $u

*ßabua. £>er Su fe würbe fdjroara bü jum $nöd)el unb eine .gmnb breit barüber

gelb, fo baß man ben SSranb fürchtete unb bie Slerjte ju Ütattje gingen, ob fie

ben %u% nid)t amputieren foHten. 2)odj ftanben fie im legten 2lugenblid baöon

ab, meil fie, mie £)ttf)einrid) fagt, fanben „e§ met)re ein $ürft, mir il)m nit

guett ain S3ain abfd)neiben". (Sie fdjnitten baf)er bie SGßunbe auf, »erlangten

aber 33et3iel)ung anberer Slerjte. 2Iber al§ biefe öon Dttljeinrid) au§ Nürnberg

unb 9lug§burg gefenbet öor ben sil§perg tarnen, mürben fie öom ßanbgrafen

nidjt eingelaffcn, ber feinen eigenen berühmten SBunbar^t anbot. @r fürd)tete

bie 9Jtittt)eitung bon 51ad)rid)ten öon aufeen nietjt ofjne ©runb. S)enn bie

Siebte foüten in ber 2;t)at ty. bie ßrlaubni^ g-erbinanb§ überbringen, fid) in

einen anberen ©emal)rfam beibringen ju laffen. ©0 bel)arrte 5ß. bei feinem anfängt

lid)en 6ntfd)lu§, fid) auf ba§ 5Ieu^erfte ju mehren, obg(eid) e§ an ©djiejjbebarf

fel)lte unb bie ßned)te fid) tjödjfi unbotmäßig jeigten. 5äud) $r)ilipp'£ Umgebung
tl)eilte feine 6ntfd)loffenl)eit nid)t. ©ie t)ielt ben SlSperg nad) ber am 31. 5Jtai

begonnenen unb im 3utii fortgefe^ten S5efd)ie|ung nidjt meljr für faltbar, nad)=

bem eine S3refd)e gefdjoffen mar. 2)em gegenüber erflärte ?$., ber t)ülflo§ auf

feinem Sager mar: „©0 e§ mögtid) mcf)re fid) ju metjren, biß fie über bie

mauljren r)inein ©tigen, ba§ man if)m ein Sßüdjßen in bie -gmnb geb, bamit,

et)e er tobt gefd)tagen mürbte, baß er öor awS) feinen man mit ir)m netjme."

Mein „ba mar fein l)eben# mel)r". S)em 33efd)luß be§ ÄriegSrat^g, in meldjem

ber nädjft ©ietrid) ©pätf) bem ^erjog Ulrid) öerf)aßtefte ^Dlann be§ $erbinan=

beifdjen StcgimentS Dr. gautf) faß, fonnte 5ß. fid) nid)t miberfefeen, ba neben

gautt), ber nur an feine Rettung bad)te, aud) Äonrab öon ^Redjberg au§ 5pi)ilipp'§ per=

fönlid)em ©efolge fid) bafür erflärte, nadjbem „ber fromme 9ftann", mie Dtt=

Ijeinrid) ifjn ironifd) nennt, bie Uebergabe jule^t bon bem 2lu3gang eine§ 5Brett=
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fpieli mit Dr. örauttj abhängig geniacfjt fjatte. SBeil bic Uebergabe jeitlictj er=

folgte, fo erhielten alle freien 2lbjug mit &afi unb ©ut unb f e f 6 ft Dr. gautfj

mußte U trief) mit bem geben baPonfommen laffen, bai £anb ober mufjte er

meiben. (so fiel ber Sliperg am 5. ^uni. Sie ÄriegiTürften erfcfjienen felbft

am Äranfenlager N£fjilipp'i unb Perpflicfjteten ifjn buvcfj .Ipanbfcfjlag, 6 ^Jconate

lang nicfjt gegen fie ,ju bienen. Heber Sdjornbor? unb gauingen mürbe 5ß. nun
naefj 'Dceu&urg gebracht, mo er am 11. i^uni anfam unb unter ber treuen brüber=

licfjen Pflege batb genas. 216er bie Teilung bauerte nicfjt lange unb bie 2Bunbe

braef) immer mieber auf, fo ba$ er jeitlebeni ein fiecfjer 5Jcann blieb.

Surct) bie 233iebereinfetjung Uliicfji Derlor *ß. bie immerfjin annehmbare
©innafjme aus bem Stattfjalteramt unb bie geroofjnte 93efcfjäftigung. Sa er

fiefj naefj üfjätigfeit fefjnte, fo perlangte er bie ifjeilung bei öäterlicfjen (Srbei.

Ungern fügte fiefj Dttfjeinricf), roeil er mußte, baß" bai Sanb ntctjt jtDei 9tegie=

rungen unb öoifjaltungen ertragen fönne. Unter .tfurfürft gubroigi Vermittlung

mürben am 4. Januar 1535 burefj einen Vertrag bie ©runbfätje ber Xfjeitung

feftgefetjt unb baraui fußenb ber fpecietle 2fjeilungiPertrag am 30. 9Jcärj 1535
abgefdjloffen. Cttfjeinricfj erfjieft Porerft auf 6 %a§xe 2

3, ty.
1

3 Pon ganb unb
geuten, Scfjulben unb 23ermögen pgetfjeilt. -}>£jilipp'i 2lntrjeil beftanb aui ben

nörbticfjen, am bairifcfjen unb böfjmifcfjen äöalb gelegenen <5tücfen bes £>erjog=

tfjumi: gengfelb, .fiatlmüntj, Scfjmittmüfjlen, .Ipemau, gaber, Oregenftauff,

Scfjmanbovf, f5fCoffen6üv9, SBotjenftrauß, ^arfftein, SÖetben unb (Sutjbacfj, toai

fammt bem 3^ aui bem britten Ifjetl einei auf 93aiern ftefjenben (Fapitati

einen (htrag Pon 8815 fl. a6marf. Sarauf rufjten aber 3165 fl. @apttati=

fdjutb^infen unb 843 fl. 20 fr. Sienftgelber, bie an gemachte Slnlefjen fiefj

fnüpften, fo baß •£. nur 4635 fl. jäfjrlictjen (htragi übrig blieben. 93ertragi=

mäßig tonnte reiner ber 93rüber ot)ne guftimmung bei anbern ganb Pertaufen

ober Perpfänben; aber bie (HnraiHigung in 33elaftungen tonnte bei bringenben

93ebürfniffen nicfjt üerroeigert merben unb naefj Slblaui bei Vertrags mar $fjilipp'i

Scfjutbenfaft fo gioß, baß er fiefj in feinem ganbe nicfjt mefjr behaupten tonnte.

Sie Urfactje biefer Scfjulben maren feine 2Jemüt)ungen, buref) erneute Äriegibienfte

Pom ßaifer eine einträglictje 23erforgung ju erlangen unb bie lange fortgelegten

fo foftfpietigen ali Pergeblictjen QJerfucfjc, eine reiche «peiratfj ju macfjen.

Slli 1536 ber $rieg mit ftranfreicfj mieber auibracfj, übernahm *ß. ben

Auftrag, j?arl V. 1000 Oteiter au^ufüt)ren. @r mufjte aber babon abftefjen, ali

feine äihinbc im äßinter mieber aufbraef). So et) 6efcfjloß" er im grüfjjafjr, ali

bie Sßunbe unetmartet fdjne'tt fjeilte, auf eigene £>anb bem Äaijec 3u^ug 3U

teiften. 6r fjoffte auf bauernben gofjn unb ©elegentjeit ftcfj bie ©unft bei

^aiferi bei feiner 23eroerbung um bie öanb ber Perroittmeten öerjogin 6t)riftine

Pon 5Raitanb, 2ocf)ter ßfjriftiani II. pon Sänemarf, ju erwerben, ^m ÜJcai

ftie^ er mit 130 Leitern bei Slfti jum ^>eer bei ^aifeti unb machte ben mi§=

gtüctten 3^9 ^ oie "4>roPence mit. ©eine Seroerbung um Gfjriftine fanb ben

93eifalt he^ ^aifeii nicfjt, ber fie mit bem ^er^og Pon £otf)ringen Permäfjtte.

f5ür feinen 3U 3U9 ^iei ifjm aber ber Äaifer monatlict) 500 Äronen ju. Sa
Öerjog ^einrief) Pon 93raunfcfjroeig Tür eine meniger äafjlreicfje Üteiterfcfjaar 800
fronen unb öerjog Subroig Pon 93aiern für menig mefjr Leiter ali ty. füfjrte

1000 fronen bejog, fo toiei ^J. biefen <5olb ali 3?eleibigung jurücf. Dfjne

feinen Qtoed erreietjt ju f)aben teerte er Pon bem 3U 9- 0" tt)n 20 000 fl. ge=

foftet fjatte, menigfteni mit gebefferter (Sefunbfjeit jutücf. @r gab aber feine

Stnfprücfje auf angemeffene 3?e,}afjlung unb Selofjnung feiner früheren Sienfte nicfjt

auf unb begab fiefj 1538 naefj Spanien, um feine Sacfje perfönlicfj ju betreiben.

Grr richtete aber gar nicfjti aui unb erfjielt nicfjt einmal ein fog. 3cf)vgelb, ali

er fiefj auf ben ^peimmeg buret) {yranfreicfj macfjte. ^vanj I. empfing ifjn beffer,
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fdjenfte itjmlOOO fronen unb trat ir)m eine gorberung au§ Sinteren be§ Äurfürften

ßubroig im 23etrag bon einer falben IDtitlion fronen ab. 2ll§ er aber Bei ßubmig

feine gforberung geltenb madjte, ertjtelt er nur tjarte Sorroürfe unb burfte bem
$önig nidjt einmal über ba§ ©ctjidfat feiner $o*berung eine 9Jtittt)eitung mactjen.

2termer al§ je fam er am 24. Januar 1539 nad) ßengfelb aurüd. 2öie er

fiel) 1536 bergebenä um bie berroittroete ^erjogin bon sUtailanb beworben tjatte,

fo mifelang itjm 1537 aud) feine 2lbfid)t aui bie .gmnb ber ütodjter be§ ^)erjog§

ftranj bon ßottjringen, roorin er Dom Äurfürft ßubtoig unterftüijt mürbe, (Sr

mufete hinter üteiu^olb bon Dranien aurütfftetjen , ber bem $aifer met)r

genehm mar.

@nbUdö ttjat fid) itjm im 3". 1539 bie 2luäftd)t auf &einrid)§ YIII. Softer
9Jtaria auf. @inem Nürnberger Kaufmann, $oad)im ©unbelfinger, liefe ein

©ecretär ipeinrid) VIII. im ©efbräd)e merfen, bafe fein Äönig feine ü£od)ter

9Jtaria gern an einen beutfdjen dürften bermäfjlen mürbe, ©arauf fd)lug

©unbelfinger .£>er<jog ty. bor, ben ber ©ecretär nid)t bermarf. 2)urd) bertrau=

Xidje Gorrefponben,} mürbe bie ©adje mit ^t)ilibb'§ Sßiffen meiter betrieben unb

al% biefem angebeutet mürbe, bafe ber Äönig feinen 33efud) gern feljen mürbe,

madjte fiel) ^>. im Robember 1539 auf ben 2öeg nad) Gmglanb, begleitet bon

Dtt^einridjg ^ofmeifter, bem £>erru bon $at)beo! unb beffen Äanjter ©ebaftian

genierter. 21m 6. ©ecember fam ^5. über 2lntroerpeu nad) ßonbon unb atö=

balb nahmen bie Untertjanblungen einen rafdjen Verlauf, ty. natjm nur an

jroei 2lrtiteln beä ,£)eiratt)§bertrag§ 2lnftofe. ©ein (Stjrgefütjl fträubte fid) ba=

gegen, sJJlavia einem englifd)en 9teid)3ftatut gemäfe at§ unetjelid) geboren unb

fucceffionSunjärjig be.nudjnet ju fefjen unb er fürdjtete eine 33erfd)reibung für

lOOOO ft. jätjrlidjen 2CBittmengeIb§ nidjt beibringen ^u tonnen, ßefjtereä 23e=

benfen beö gemiffentjaften dürften befämbfte man in (Snglanb mit ber Sßor=

ftellung, bafe bie 23erfd)reibung erft auf feinen 2ob fältig fei unb bi§ batjin

fönnte fid) feine ßage burd) feine 2lu§fid)ten auf bie $ur nod) lange änbem.

9Jkn liefe merfen, bafe biefe 3)erfd)reibung nur eine formelle ©adje fei. 2lud)

religiöfe 23ebenfen t)atte ty. bamalS nod), meil et fid) mit Rehmer) VIII. gegen

Sebermann, $aifer unb Reid) aufgenommen, berbünbeu foltte, er aber aud) ben

$abft auäneljmen mottle. 35a aber £>einrid) nidjt nachgab, fo unterzeichnete

0. ben Vertrag bodj ju ©reenmid) 24. Januar 1540. 6r lautete für itjn fetjr

bort^eil^aft, benn eS mürben i^m 40 000 fl. ©olb al§ ^>eivatt)§gut unb 12 000 fl.

an jäl)rlid)cr ^enfion jugefagt, mogegen er feiner äöittme nur 10 000 fl. ber»

fd)tieb. 9Jlit 4000 ju gufe unb 1000 gerben foll er bem Äönig gegen 3eber=

mann, Äaifer unb üteid) ausgenommen, bienen unb bie engtifdjen Statute miber

ba§ $abfttl)um gut t)ci|en. S)er Vertrag mürbe für rjinfättig erftärt, menn ^ß.

nic^t bor ^Pfingften 1540 bie Ratification Dtt^einrid)§, be§ Äurfürften ßubmig

unb |>erjog griebric^S beibringe. S)ie Verlobung mürbe inbefe fofort gefeiert,

roobei ty. ber SBraut ein ©iamantfreuj im SCßert^ bon 2500 fl., biefe ituu ein

Meinob au§ Rubinen unb ©iamanten für 1500 fl. fdjenfte. SScim 2lbfd)icb

erhielt s
^ß. bom Äönig 7000 fl. äkretjrung unb mertl)boIle§ ©ilbergefdjirr unb

aud) fein ©efolge mürbe reidj befdjenlt. 2ll§ 5p. am 20. Februar nad) §eibel=

berg prüdfam, begann er fofort megen ber Ratification ^u unter^anbeln. 2lber

ber ^urfürft bermarf, auf ba§ ©utadjten be§ 23ifc^of§ bon 2lug§burg, ben

2lrti!et über bie uneljelidje |)erlunft ^Dlariag, t^eitä au§ religiöfen Rüdfid;ten,

tt)ei(§ megen be§ $aifer§. ©o berftrid) bie f^rift unter au§fict)t§Iofen 25ert)anb'

lungen mit bem Äurfürften. ©nbliclj 1541 tiefe «p. burd) ©unbelfinger in

ßonbon erftären, öafe er 3mar bie unetjelidje ©eburt unb ©ucceffion§unfär)igteit

5)laria§ nidjt ^ugefteljen fönne, bafe er aber bereit fei, in einem Rebenbertrag

auf jebe§ 6rbreci)t Waria§ $u berjidjten. 2lber alle 93orfteHungen ©unbet=
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fingerS waren PergebenS. 2lm 13. $uni 1541 würbe i£)tn bex 33efc^eib, bafj

hie -peiratf) fo ntc^t möglid) fei: bie f^xift fei Perftridjen, bie £auptartifel ab=

gelernt.

9Jtitt (erWeile fjatte fidj aud) ber finanzielle 9tuin ^fjitipp'S flar r)eraus=

gefiellt. ©eine ©djulben waren befonberS burd) 2lnlef)en mit 2Bud)erainfen auf

bie ungeheure Summe üon 408 561 fl. geftiegen. Sein ßanb mufjte üerfauft

ober üon feinem SSruber übernommen werben. 9Jcit fernerem «perlen entfd)(ofi

fidj biefer baju am 4. Slprit 1541 burd) Slbfdjtufj eines Vertrags mit $., ber

ton obiger Sdjulbfumme 320 000 ft. inuerljalb 6 ^afjren auf bem ©ewiffen

tjatte. Ottrjcmrtdj Perfpracfj feinem Sruber järjrtid) 1200 fl. bar unb Natural;

unterhalt für 14 ^erfonen, eüentuell aud) eine Berweifung auf Sanb für feine

SßittWe, wenn fid) ty. üertjeiratljen fottte. S)enn 5ß. gab bie Hoffnung auf bie

englifdje Jpeiratb, nod) nid)t auf. äBiber feines BruberS unb bei $urfürften Üxatt)

reifte er 1543 nod) einmal nad) Qmglanb, nactjbem er mittlerweile in Sengfelb

ein r)öd)ft metandjolifcfjeS Seben geiüfjrt blatte, rjäufig Pon Äranftjeit geplagt

unb Polt ^fenfdjenfdjeu, fo bafj er einft Pont 11. bis ^urn 27. gebruar 1542

ganj Perfdjwunben mar, weit er fidj mit einem Änedjt unb einem $od) in eine

einfame Söalbfjütte oerfrodjen tjatte. Äönig .peinrid) wollte aber auf ^ßrjüipp's

Borfdjtäge nidjt eingeben, geigte fidj aud) fonft wenig entgegentommenb unb be=

getjrte fdjtiefjlid) bie 9tüdgabe ber als ^fänber ber Verlobung gettenben ($e=

fdjenfe. Sebod) s

}>. t)atte baS Seinige in Antwerpen üerfefet unb erflärte aud),

bafj er fidj üor ©ott als ben ©ematjl Marias anferje, ba fie fid) beim 33er*

löbnifj gegenfeitig getobt Ijätten, feinem anberen anzugehören. sJcadj biefer (£r=

ftärung oerwieS itjn peinrid) beS gteidjeS, Pereljrte ifjm aber boeb, 1500 fl.,

oljne weldje *ß. faum im Stanbe geWefen wäre (jeimjureifen. $n alten feinen

Hoffnungen gefdjettert, begab er fid) auf ber ^eimreife im Stuguft nad) Brüffel,

um llnterfunft im 2)ienft beS ÄaiferS ju fudjen; wie immer oergebtid). S)a

mittlerweile aud) Dtttjeinrid) ©djiprudj gelitten tjatte unb fein £anb aufgeben

mufjte, würbe aud) ^fjilipp'S 2lufentr)alt in Sengfelb unmöglid). 2luf betreiben

ßttljeinridjS lub it)n griebrid), ber Oftern 1544 feinem trüber in ber $ur ge=

folgt War, nad) Jpeibelberg ein unb fetjte ifjm am 8. Sluguft 1544 eine Ipenfton

Pon 800 fl. au§, maS mit ber Diente öon 600 fl. auS feines (SrofjPaterS $t)itipp I.

SLeftament bie einzigen UntertjattungSmittet waren, bie itjm geblieben. SDie im 3-

1545 erfotgenbe lleberfiebetung nad) .peibetberg übte junäcrjft ben wofjttrjätigen

@influ| aus, bafe ty. burd) ben berühmten ßeibarjt be§ ^urtürften Dr. ^ot).

ßang eine fo wefenttidje 33efferung feiner ©efunbfyeit erlangte, ba^ er wie neu

auflebte. Unb ba um biefe 3eit in ber ^olitif ^einrid) VIII. eine SBanbtung

eingetreten mar, infolge welcher er alle feine Äinber für legitim unb fucceffion§ =

fätjig erftären lie|, fo griff $. ba§ ^rojeet ber engltfdjen ^eiratt) Don neuem

auf. SSei feinem brüten (5rfd)einen in Sngtanb würbe er aui§ juporfommenbfte

aufgenommen. S)ie 3}ermät)tung mit 93taria at§ @rbtod)ter würbe ifjm }uge=

fidjert unb an ben Sßotljug ber 6f)e feine anbere Sebingung gefnüpit, al§ ber

2lbfd)lu^ eineö SünbniffeS mit bem Äurfürften unb bie Betreibung ber gr=

Weiterung btefeS Sünbniffes burd) ben Beitritt anberer Äurfürften im ^ntereffe

ber ebangelifdjen Religion. Um biefeS ju erretd)en fetjrte ty. nad) Jpcibelberg

imüd, reid) mit ©ilbergefdjirr befdjenft unb äugteid) mit einem militärifdjen

Auftrag be§ Königs betraut, ber ifm mit 10 000 fl. ©efjalt am 19. 9cotember

1545 ju feinem Dberften ernannt unb mit ber Anwerbung Pon 25 gätjnlein

2anbSfned)te beauftragt blatte, für wetdje if)m monatlid) 67154 ^tjilippsgulben

Solb jugefagt waren, ©obalb er im 3lnfang 1546 nad) S)eutfd)lanb aurücf*

gefetjrt War, natjm er eine Stnjatjl ^auptleute an unb begann bie äöerbung.

Söeniger glatt ging bie Untertjanbtung mit bem ^urfürften. S)od) fenbete il)n
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biefer in Segleitung beS Sftljetngrafen gfriebrid) gran^ unb beS welfdjen ArjteS

Dr. ©uftadjiuS ju weiteren 23ert)anblungen nad) (Jnglanb. 3)ie Unterljanblung

Wegen bei* £)eiratf) machte bort aud) fo günftige ^ortfcfjxitte, bafj <!peinrid) be=

ftimtnt erflärte, er wolle Maria mit ty. Dermalen, obgleid) fie nad) feinem unb

feines ©oljneS Job feine Gürbin fei. @r tierlangte nur eine 2Bittwentierjd)reibung

tion 20 000 fl. 5£)er .Viönig würbe mit einer ©djeintierfdjreibung aufrieben ge=

wefen fein, aber nidjt einmal barauf Wollte ber Äurfürft eingeben. AIS nun

ber 9H)eingraf unb fein Begleiter nad) .<pcibelberg jur 23eridjterftattung aurüd=

gereift waren, wartete ty., ber unterbeffcn in (Snglanb auf ben Job franf würbe,

tiergebenS auf Antwort. Mittlerweile brad) ber ©djmalfalbtfctje ihieg aus unb

bradjte bem Äurfürften weit nätjer liegenbe ©orgen. Aud) s
4>- tourbe bation

mit betroffen burd) bie im September 1546 erfolgte Eroberung tion 9teuburg.

üDenn bei ber 5ßlünberung beS ©djloffeS litt er einen ©djaben tion meljr als

30 000 fl., obgteid) er burdjauS feinen Antljeil an bem o^ift tjatte. @r blieb

in (Snglanb big $u |>einridj VIII. am 28. gebruar 1547 erfolgten £ob, ber

alle feine Hoffnungen jerftörte. AIS er nun um AuSaatjlung feines SDienftgctbeS

anfielt, erhielt er nur 3000 fl. unb eine 23eret)rung tion 4000 ©ulben. SBegen

beS übrigen AnfprudjS würbe er auf fdjriftlid)e Antwort tiertröftet.

©o tierliefc er (Jnglanb. AIS er in bie *Pfat3 prüdfam, fenbete iljn ber

Äurfürft in eigenen unb in OttljeinridjS Angelegenheiten, ber fidj in beS

$aiferS llngnabe befanb unb beffen ftürftenttjum mit 35efd)(ag belegt War, mit

einer Anjat)! 9tättje jutn ßaifer, ben er am 1. $uli 1547 in ßoburg traf.

Aber feine Sßemütmngen fjatten feinen (Srfolg. Watf) feiner ülüdfeljr lebte er in

ben bürftigften SBerfjältniffen in ^eibelberg. 2>er Jhirfürft, Welctjer fparcn Wollte

unb fid) beS ÄaiferS wegen möglidjft fern tion Dtttjeinrid) unb $. fjielt, entzog

allen Agnaten bie 'Jiaturalliefevung tiom ,$of unb aatjlte bafür nur ungenügenbe

5paufd)fummen. ty. ertjielt 1000 fl., bie er in 9teuftabt an ber -gmarbt tieraeljren

mufjtc. SDodj rief ifjn 1548 ber ^urfürft jju £ülfe auf ben 9veid)Stag tion

2lugöburg. @r follte feinen Gnnflufj geltenb madjen gegen bie Machinationen

ber jüngeren SBittelSbadjer ßinie, bie Anfprüdje auf bie $ur madjte. gugleid)

mufjte fidj ty. gegen bie ©ucceffionSanfprüdje beS JperjogS ßubmig tiertt)eibigen,

gegen Welche er fid) behauptete. Aber alle feine 23emüt)ungen, um £)ttf)einridjS

©nabe unb bie Üiütfgabe 9teuburgS ju erlangen, waren trot; feiner 23erbienfte

um fterbinanb unb ben .fiaifcr ticrgeblidj. 9tactjbem er fid) 4 Monate lang auf

bem 9teid)Stag abgemüht tjatte, feljrte er franf nadj 9teufiabt aurücf, tion wo
er tiergeblidj bem ^urfürften bie Un^ulänglidjfeit ber 1000 fl.

s4>aufd)quantum

tiorftellte. @t ertjielt bie anjüglidje Antwort, er möge fid) einfdjränfen, ber

Äurfürft Wiffe, fönne unb wolle ifjm nid)t metjr geben. 5£)iefe t)arte Antwort

preßte bem franfen 'üftanne 2t)ränen auS unb er rief au§: „Ad) ©ott, toa% foE

ictj midj einjtetjen ? e§ wäre nötiger einen S3arbier an^unetjinen bei meiner be=

ftänbigen Jhanftjeit ; id) tjabe nur 6 s
}>erfonen, 4 ^ferbe unb 2 35uben im

©taH." 33i§ in feine 2obe§ftunbe empfanb ^. bieS in feinem gufitmb untier=

bient fränfenbe ©djreiben. Am 12. üJlat 1548 fam er auS 9teuftabt nad)

^eibelberg um Teilung eineS fdjWcren MagenleibenS ju fud)en, baS er tion

Augsburg mit f)eimgebrad)t b>tte. ©d)on am 14. 5Jlai in ber 9tact)t War er

bem £obe natje. 2)od) ri| it)n Dr. Sang nod) einmal tjerauS unb er glaubte

14 £age fpäter fctjon nad) s)teuftabt jurücfreiten ju fönnen, ba trat ein 9tüdfatt

ein. 3tod) 6 SBodjen rang er, bis ber £ob itjn erlöfte. AUe Organe tierfagten

iljre S)ienfte. Sic ßeber War entaünbet, baS ^era tiertjärtet unb ©teinfcrjmeraen

plagten itjn furdjtbar. s
-^. blieb beftänbig bei Sßewu^tfein, fprad) aber in ben

testen 4 Sagen nidjt meljr unb naljm bloS ^omeranäenfaft ju fid). ©etröftet

burd) bie ©ebete beS etiangelifdjen ^rebigetS ÜRagifter Sßolfgang ftarb er am
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4. ^uti 1548 gegen 2lbenb im Sllter bon faft 45 Saften, (£r ftarb in Armut!)

unb Glenb „unb ift", wie fein 23ruber fagt, „in Diel ^atjrer. fein fjiirft alfo

elenb geftotben ; er rjat Weber Sanb nod) £eut gehabt, mdjt ein 2)orf war fein

eigen ; unb fcfjlimmer nocf) waten bie Anfechtungen wegen feiner Sdmtben bei

ben bieten Scfjmerjen feiner .ftranffjeit".
s
-JBenn etma§ itjrn £roft gewähren

tonnte, fo war e§ bie treue Siebe feine§ 33ruber§, ber ifmt leiber nicfjt gelten

fonnte, ba er felbft in ftotb, unb Verbannung lebte. Austjarrenbe £apferfett

unb StanbrjaTtigfeit in ©eiarjren unb ftott), bie ©runb^üge feinc§ Gtjaraftetä,

t)at er in guten unb fcfjlinimen Jagen ju jeigen teicb/licb, ©etegenrjeit gehabt.

(*t roar ein Dpier ber Unbanfbarfeit ber Habsburger, benen er mit (£ifer ge=

bient fjatte unb ber Unfarjtgfeit ber dürften feiner S^> V-&) nactj ben fdjmalen

Mitteln einjuricrjtcn, bie if)r fpärtictje§ ©infommen itjnen barbot.

Duellen : £?erjog ^tjitippfen Öeben unb Sterben fur^ berjeictjnet buret)

feinen 33ruber Dttfjeinrtcr) mit ben 9coten bei pfaläneuburgifcrjen Ardjibarä

Deielin bei yrebberg, Sammlung t)ifi. Schriften u. f. w. 33b. IV, ©.241—76. —
Saljer, Beiträge ju einer 33iograbr)ie Dttr)einricfj§ unb beffen arcfjibat. Stubien

bafür. — 2Bitte, Sanbgraj ^fvtlipp öon «Reffen. Salier.
"^Ijtltnn SillKlnt, $faljgraf am Üirjein, au3 ber Seitenlinie 9ieu=

bürg, Herzog in 23aiem , Sülictj , Siebe, 23erg, (Sraf ^u 23elbenj, Sbonrjeim

u.
f, m., geb. am 25. sJtobember (n. St.) 1615 ju 9ieuburg a. b. SDonau, war

ber Sotjn be§ ^ßfaljgrafen Söolfgang 2Biltjelm unb ber 9ttagbalena bon 33aiern.

Seine Xaufbatrjen Waren: ^rjitipp III. bon Sbanien unb äöiltjelm V. bon
23aiern. S)ie @r<}ter)uug lag bon feinem fedjften Satjre an ganj in ben

Rauben ber ^efuiten, welche nact) bem Uebertritte äöotfgang 2Bilt)elm§ .jum

$atrjolici§mu§ (1613) 9tatrjgeber beffelben in allen Angelegenheiten geworben

waren. S)ie bon bem 23ater Oerfafete $nftruction, nacr) Welcher bie (Jrjieljung

geleitet Werben fotlte, ift noct) tjeute errjatten: neben Pflege ber förderlichen ©e=

funbrjeit unb Hebung eine§ guten 33etragen§ wirb befonberS bie llnterweifung

in ben 2er)ren ber watjren fatr)olifcr)en unb allein feligmacrjenben ^Religion be=

tont. Selbftberftänbticb, würbe auf Erlernung frember Sprachen grofjeg ©ewidjt

gelegt, Ißt). 2B. war ber lateinifcfjen, italienifctjcn, franjöfifctjen unb fpanifetjen

Spraye mäcrjtig. Sem 33raucrje jener 3 e it gewäfj Würbe er nact) 23eenbigung

be§ nieberen unb rjöfjeren Sct)utunterrict)t§ ju feiner Weiteren Auäbitbung an ben

-^of ^erbinanbS II. unb III. geftfjicft , aud) bem futbaierifd)en Hofe 9Jcajimi=

lian'S würbe ein 23efucb, abgeftattet. 2)ann Würbe er jur ifjeilnatjme an ben

Siegierunglgefd^äften tjerange^ogen unb mufjte ficr) bertraut machen mit bem
Streite, welcher feit 1609 awiferjen 23ranbenburg unb 5pfaljneuburg um ben

33efit5 ber jülid)=clebifcl)en Sanbe entbrannt war. Sein Ha fe un& feine 2lb=

neigung gegen ben ßunürften fyriebrief) Sjßilljetm bon 33ranbenburg war noct)

fiätfer als bei Söolfgang 3Bitt)elm. ^Jcur ungern fügte er ficr) bem 23eferjle be§=

felben, bie SBaffen nieberjulegen, all e§ nacb bem ergebniBlofen Einfalle ber

furbranbenburgiferjen Gruppen 1651 in bie ©renjen be§ ^fatjgräfticijen ©ebietei

3u einem Sßergleidje jwifetjen 53ranbenbutg unb ^ia ^neuburg getommen war.

(Jr aeigte grofee Sufl, ben ihieg auf eigene ^auft fortjufetjen unb fnüpfte beöt)alb

Untertjanblungen in 33rüffet mit bem fpanifetjen Statttjalter unb bem Her3°9 e

bon Sottjringen unb in $öln mit ben iülicb/bergifctjen Stänben unb bem Ärieg§=

obriften feine§ 33ater§ an. S)iefe ^einungsberfctjiebenrjeiten ^mifcljen S3ater unb
Sotjn Wutben erweitert burdj) bie SBeigerung be§ erfteren, biefem bie Mittel ju

einer felbftänbigen Jpoftjaltung ju gewähren. S)ie 3^tt>ürfniffe iürjrten bann am
25. 9Jtärä 1652 ^um 2ibfd)luffe eine§ geheimen 33ünbniffe§ $l)ilipp SöilrjetmS

mit ben jülicrj=bergifcr)en Stänben, mit benen fein 33ater wegen (Hjebung un=

bewilligter Steuern , xruppenwerbungen u. f. w. bi§ an fein Sebenäenbe im
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Streite lag. äöotfgang SBilljelm ftarb am 20. 5Jlärj 1653, feinem Sotjne au=

gleid) mit bem .^erjogttjum Nienburg an ber 2)onau unb ben ßänbern am lieber*

rt)ein bie £$rortfüt)rung be§ @rbftreite§ mit Sranbenburg tjintertaffenb. $f}. 2öß.'§

Gsrfteg mar, fid) mit ben Stänben $u einigen, um ifjre Unterftütmng im Kampfe
gegen 23ranbenburg ju gewinnen; er Willigte fofort in bie Slbfieüung alter SSe*

fdjwerben berfelben unb erllärte fid) bereit, bie „bleibenben ©arnifonen" abju=

fdjaffen, wenn aud) 23ranbenburg bie in Sippftabt unb '^atnm liegenben ent=

laffen mürbe. 5Die jülid)=clebifd)e ©treitfadje getjörte ju ben Angelegenheiten,

meldte ber weftfälifd)e griebe ungefct)lid)tet gelaffen fjatte. SDiefe Unbeftimmtljeit

mar eine Quelle ftet§ neuer getwürfniffe. tyfy- 2QS- tiefe feine Gelegenheit bor*

übergeben, ben Äurfürften bon $3ranöenburg aus" bem sDtitbefit}e p berbrängen.

S)er $iieg ber ©eneratftaaten mit Güngtanb, fowie bie gleichzeitigen llnruljen in

granfreid) boten itjrn ermünfd)te Gelegenheit, bie ^nterbention be§ $aifer§ ju

feinen ©unften ^u fuerjen. Unermübtid) mar er ttjätig , eine neue fatljolifcrje

£iga im tReid^e $u Stanbe
(
}u bringen, um ftc bem i?aifer ober ^vanfreicr), mit

bem er ebenfalls in Unterfmnblungen eingetreten mar, jur Serfügung ju ftellcn,

je nacfjbem entmeber ba§ |)au§ «gmbsburg ober SBourbon feine eigenen „tjotjen

^ntereffen" met)r ju unterftüfeen bereit fctjien; ja als" ber j?aifer menig Neigung

jeigte, ernftlid) ju feinen ©unften ein^ufdjreiten
, zögerte er nidjt, bem ^efuiten=

general in 33onn bie ftxaQt borlegen <m laffen, ob es nid£)t beffer märe, bei ber

moralifdjen unb pfjbjifcfjen Unfälngfeit ber -joabsburger bie Äaifevfrone ben 93our=

bonen juäuwenben. — Sift ber 33ergleid) 311 2)orften (4. gfebruar 1665), weldjer

auf ©runblage ber Seftimmungen bes weftfälifdjen ftriebens 3U Stanbe !am,

bat)nte eine frieblidje ßöfung bes (Srbftreites an. %$m folgte am 9. September

1666 ber „abfohlte" (hbbergleid) ^wifdjen ben ftreitenben ^üi'ften. Seibe ber*

.lichteten auf bie faiferlidje ßommiffion, meldje aur Regelung ber obmaltenben

Differenzen eingefetjt mar. s
4>f). 2B. berbtieb im SSefifcc ber ^erjogtljümer Sülicr)

unb S3erg, fomie ber iperrfdjaftrn 2öinnentf)al unb 33reffefanb , bie <!perrfd)aft

föabenftein fottte erft nad) 3af)lung einer Abfinbungsfumme bon 50 000 9ieid)s=

ttjalem an ben Äurfüvften bon 33ranbenbutg in ben befinitiben 33efit; bes ^fatj=

grafen Eommen. Slufjerbem ertnelt letzterer bas ^ugeftänbnife, in feinem ©ebiete

ben Stanb bes Satjres 1624 auf religiöfem ©ebiete gemäfj ben Seftimmungen

bes weftfälifd)en ^riebenS burdjjufürjren , wogegen er fid) iebod) bcrpflidjten

mufete, ben (Jbangelifdjen einige ^ufl^ön^niffe in ber freien Ausübung iljre§ 33e=

fenntniffeö ju bewilligen. (J§ beburfte allerbingg nod) mandjer 33eif)anbtungen

3Wifd)en beiben dürften, böfer Söilte auf Seite be§ 5Pfal3grafen unb 5ftifjber=

ftänbniffe auf Seiten ber furbraubenburgifdjen Untertjänbter mußten überrounben

Werben, bi§ im 3>. 1671 31t 33ielefelb abfdjlicfeenbe Seratljungen ftatttjatten unb

am 6. 9Jtai be§ nädjftfolgenben ^a^c§ in ber furfürftlidjen 33urg j$u Äötn an

ber Spree ber 9teligionöbertrag jroifdjen Sranbenburg unb ^fatjneuburg unter=

äcidjnet würbe. SiS jum Untergang be§ alten 9teid)£§ blieb biefer Sergleicr)

ju 9led)t beftefjen, befonbere 6ommiffionen traten attjärjtlid) jur Sdjtid)tung ber

beiberfeitigen 9fceligion§befdjwerben jufammen, unb nur an wenigen Stellen be=

burfte e§ fpäter einer ©rgän^ung ober Erweiterung be§ 3}ergleid)e§. S5ie faifer=

lid)e SSeftättgung beffelben erfolgte am 17. £>ctober 1678. 9Jtannicr)fad)e @r=

Wägungen tjatten ben ^fat^grafen beftimmt, mit SBranbenburg eine ernftlidje

SSerftänbigung ju fudjen. 3m Saufe ber lejjten 3ar)re war es" it)m llar ge=

Worben, bafe auf be§ ^?aifer§ 23eiftanb nid)t ju rechnen war; bie Erfolge be§

großen Äurfürften, bie burd) ben ^rieben bon Dliba 1660 für benfetben ge--

fdjaffene günftige Stettung, bie enbgültige Einigung beffelben mit ben fonft ftet§

ir)m miberftrebenben Stänben bon Gtebe^ar! unb bor allem bie Ueberjeugung,

bafe ber Äurfürft ernftlid) ben trieben wollte, tjatten beftimmenb auf ttjn ein*
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gemirft. 3u *>em f)°tt te er aud) burd) 33ranbenburgS 33ermittetung bie potnifdje

ßönigSfrone feinem ^pauje aujufürjren. tyfy. 30. fyatte im 3- 1642 bie £od)ter

©igiSmunb'S III. öon $olen, 2lnna Gattjarina Gonftantia, geljetrattjet, biefelbe

mar bereits im October 1651 3u $öln finbctto§ geftorben, itjm bie 2lnmart*

fdjaft auf ben potnifdjen Stjron t)interlaffenb. ^otjann Gafimtr, ber erbenlofe

©djmager $t)ilipp 2Bilb,elmS, tjatte ermübet burd) ein beftänbigeS madjtlofeS

fingen gegen feine übermütigen Unterttjanen im s£uguft 1668 bie polnifdje

ÄönigSfrone ntebergelegt. ©ofort trat s
}}t). 2S. als Seroerber auf , allein un»

geadjtet aller s]3lürje unb Soften fdjeiterte fein ßiebtingSmunfd). ©ein PorgerücfteS

2llter, bie grofee 9tnjat)t feiner Äinber fomie befonberS ber Umftanb, bafj er ber

polnifdjen Sprache untunbig toar, tjatten feiner 2Baljl entgegengeroirft. Keffer

glüdte iljm bie (Srmerbung ber ^fala nad) bem finbertofen £obe beS Äurfürftcn

$at(. 2>iefer, ber reformirten ,$?ird)e antjängenb, rjatte fdjon einige 3fal)rc Por

feinem £obe in 93erürffid)tigung beS bem ^ßfalägrafen $1). SB. äuftetjenben @rb=

redjteS mit itjm Unterljanblungen megen ©icfyerfteEung ber ^roteftanten in ber

$fata angefnüpft. S)iefelben mürben burd) ben föecefe Pou ©djmäbifdj^all am
22. 2Jlai 1685 beenbet. $t). 2B. mürbe Pon $arl als recbtmäfeiger 9tad)folger

anerfannt, mogegen er fiel) Perpflidjten mufete , bie Reformirten unb Suttjeraner

in itjren Religionsübungen, fomie bie ©djulen unb ftiretjen berfelben unangetaftet

ju [äffen, alte meltlictjen Seamten, fojem gegen fie nidjtS ehrenrühriges Porläge,

in itjren ©teilen ju belaffen unb fatrjotiferje SSeamte, meiere er etma nad) ber

*ßfaljt bringen mürbe, auSbrüdtidj bei itjrer 9lnftettung jur ©djonung ber $rc=

teftanten $u öerpftictjten. Sßier Soge nad) 21bfdjtufe genannten Vertrages ftarb

Äutfürft $art unb $t). 28. liefe fofort burd) feinen ©oljn ßubroig SInton,

XeutfdjorbenSmeifter gu 9Jtergentt)eim , 28eftt$ tion ber ^ßfatj ergreifen. 911s

^rätenbent trat atlerbingS bann noerj baS ^aupt ber jüngeren ameibrütfer 2inie,

^fa(3graf ßeopotb Submig Pon Sßelbend, gegen it}n auf, mufete aber, obmol er

als Pelben^ifcrjer 2lgnat $art um einen ©rab näb>r ftanb als Sßlj. 2B., melier

als Radjfomme Submig'S II. Pon 3&>eibrüden oer älteren ßinie entftammte,

biefem meierjen. $tj. 3B. mar, roie mir gefetjen Ijaben, im rjatüferjen 9tecefe aul=

brücflidj als sJlad)fotger ÄarlS anerfannt, ber Äaifer unb bie sUieb^räal)l ber

fiurfürften begünftigten ib^n fd)on beStjalb, meil er fattjolifcl) , Seopolb Submig

bagegen ^roteftant mar. Unb fo blieb er benn im factifetjen 33efit$e ber $falj,

menu aud) nod) ein längerer 5 eoeifWeÖ beSfjalb gejütjrt mürbe, ^t). 20. t)atte

aufS SSeftimmtefte erftärt, an bem rjatüferjen Recefe unPerbrüdjlid) fefttjalten 3U

motten. 211S er im iperbft beS M*eS 1685 in bie $fal3 fam, erliefe er, beöor

bie Jpulbigung ftattfanb, am 13. October ein patent, traft beffen ben brei 6on=

feffionen alle unb jebe ReligionSbiSputen, ©e^änf unb ©treitigteiten ftreng öer=

boten mürben, «^ein ©eiftücfjer follte fid) unterfteljen, auf ber ^anjet fd)impfs

tid)e unb fpöttifdje, ehrenrührige unb anjügtidje ,,^)i|igteiten" gegen 2lnberS=

gläubige Por^ubringen. ©o liefe eS fid) ^ßt). 20. angelegen fein, fein gegebenes

SSerfprecfjen fjinfiditlid) beS ©djubeS ber ^roteftanten auSjufüljren unb mit_@nt=

fdjiebentjcit trat er ben Uebergriffen ber ^atljolifen entgegen. S)em S5ifd)of Pon

SBormS, roetdjer bie ©djliefeung ber reformirten Äirdje ju 3Jtörfd) angeorbnet

tjatte, mürbe bebeutet, fid) in ^ufunft nid)t metjr ju unterfteljen, „unleibentlidje

Eingriffe unb Slurbationen ber Slrt Por«$unet)men". %U eS fid) um bie (litt*

füljrung beS gregorianifd)en «^atenberS in ber ^fala, um bie gemeinfd)aftlid)e S3e=

nu^ung ber ^irdjljöfe unb ©loden fomie um Beilegung Pon ©ifferenjen bei @in=

fütjrung beS tatl)olifd)en (SotteSbienfteS an mehreren Orten tjanbelte, fe^te er

eine (Sommiffion, beftet)enb auS einem fatljolifdjen ,
jmei reformirten unb einem

tutrjerifdjen ©eifttidjen §ut @ntfd)eibung ber <Baä)t ein. S)ie Uniöerfität Reibet*

berg liefe er in ü)rer biStjerigen 23erfaffung unb 3ufammenfe^ung unbehelligt
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unb beteiligte ftc^ perfönlid) an bet btitten Jubelfeier berfelben im J.
1686. @ine Sfteaction }u fünften bes ßattjoticisrnuä begann erft einzutreten,

als ber fat^oltfdje ©otteSbienft ben Crbensgciftlid)en überantwortet mürbe unb

al§ Submig'e XIV. öon ^ranfreief) Speere bie $fala öcvroüfteten unb bie $ro--

teftanten gemaltfam unterbrürften. Urfacrje unb S3ertauf biefeS unmenfcfjticrjften

alter Kriege , welcher bie blütjenbe iJMala in fur^er 3 C^ Pt ©inöbe mactjte

finb ju befannt, als bafc tjier nätjer barauf eingegangen ju werben brauetjt. *pt). 20.

mar es befdjieben, ber Sermüftung otjnmäctjtig 3ufet)en au muffen, otjne fpeiter

bie tjeilenbe unb tjelfenbe Jpanb anlegen ju fönnen. (£r ftarb am 2. September

1690 in Söien, rootjin er fid) aum 33efuctje feiner 2od)ter (Sleonore 9Jtagbatene

Stjerefia, (Scmatjlin Ataifer Seopolb's begeben tjatte. Seine ßeietje mürbe in sJteu*

bürg beigefeüt. Sie Sermaltung feiner nieberrrjeinifdjen 8anbe tjatte er fetjon

1679 feinem ätteften Sotjne Jobann SBittjelm übertragen. s
}>t). 2B. mar in

jmeiter (Stje öermätjlt mit (£tifabettj 9lmalic, lodjter beö ßanbgrafen ©eorg II.

öon .fpeffemSarmftabt. @c b at t e f*
c ini Sommer 1653 auf Sctjmalbactj, bem

Sdjloffc bes itjm befreunbeten ßanbgrafeu (hnft öon -£>effen=9i£)einfetö Eennen gelernt

unb fie im September 1653 getjehattjet. 2lm 1. sJtoücmber beffelben Jatjres

trat fie in Süffetborf öffentlich jum .ftattjoticismus über. 4Bat itjr lebte er in

ber glüdlidjften (Stje, aus berfelben entfproffen 17 Äinber, öon benen tjier ge=

nannt feien: 1) (Heonore Wagbalene £t)erefe, geb. $u *Xüffetborf am
6. Januar 1655; biefelbe mürbe 1675 mit töaifer ßeopolb öermäljlt , bem fie

ben fpäteren .ftaifer Jofept) I. gebar. 2) Job, an n SBiltjelm Jgnatius
Jofept), grbprina unb fpäter ßurfürft, geb. am 19. 9tpril 1658 ju Süffeiborf

unb t bafelbft am 2. Juni 1716; er mar öeuuätjtt mit sDtaria finita Jofeptja,

ülocrjter Äaifer ^crbinanb'd III. 3) SBolfgang ©eorg {^ r i e b r i cf) grana,
geb. am 5. Juni 1659, ftarb 1683 als Sifdjof ju 23ves(au. 4) ßubmig
Slnton, geb. am 6. Juni 1660 au Süffeiborf, Scutfctjmeifter unb Goabjutor

au «Dtrina, ftarb 1694. 5) $arl ^tjilipp, geb. am 4. Wooember 1661 au

SReuburg, f am 31. Secembcr 1742 als ättefter ftürft Seutfdjlaubs. 6) ftrana
ßubmig, geb. au 9ieuburg am 24. Juli 1664, 23ifd)of öon Srcslau unb £)ber=

amtstmuptmann öon Sd)lefien. 7)
s2Jtaria Soptjta 6lif abett)

,
geb. au

Senratt) bei Süffeiborf am 5. 2luguft 1666, öermät)lt mit ^etrus IL öon $or=

tugat. 8) ÜJtaria 2tnna, geb. au Süffeiborf am 28. Dctober 1667, ©ematjlin

Äarfs II. öon Spanien. 9) Sorottjea Soptjia, geb. au 9leuburg am 5. Juli

1670, öermäljlt mit Dboarb III. öon Marina. 3um c^c^tuffe fei uoetj ermätjnt,

bafj ^pf). 30ß. im herein mit feiner ©cmafjtin 6lifabet| Slmalia fiel) burd) ©rün=
bung unb 9tu§ftattung öon Äirdicn, ^löftern unb retigiöfen 33rüberfd)aften blei=

benbe ?lnbenfen gefetjt Ijat. Sie ßambertusfird)e au Süfjelborf bemaljrt nod)

intereffante Slnbenfen an if)n unb feine ©ematjlin auf. Sie 1664 an berfelben

geftiftete Sacramentbrüberfcljaft befifet nod) ba§ erfte @infd)reibebud), morin fid)

auf bem £itelbtatte bie 33itbniffe ber (Stjegatten unb auf bem erften Statte bie

eigentjänbigen Unterfd)riften berfelben unb mehrerer itjrer Äinber befinben. Sie

Stofentranabrüberfctjaft bafelbft tjat ein ©emälbe au§ bem J. 1679, worauf u. a.

'$tj. 2B. mit bem 6rbprin3en Jotjann SBiltjetm unb öter anberen Sötjnen, ßlifabett)

2lmalia, bie ^aiferin (Eleonore unb brei anbere 2öctjter bargefteltt finb. 5ßtj. 2ß-

erfebeint tro^ feiner fedjaig Jatjre auf bem Silbe noct) aU rüftiger 5Rann in

öotler 9tüftung mit brauner ^ßerücfe, feine (Sematjlin ift eine Stonbine öon ein=

neb^menbem 2leu^eren. Sie lebte nod) bi§ aum 4. Stuguft 1709 unb fanb eben=

falls in Üleuburg it)re letjte 9htf)eftätte.

Sobter, ßeben§= unb Sterbens » Sauf ^tjilipp 2Btltjelm§, 5|5f a\{}
-- ©rafen

bei 9tt)eiu ic. Sillingen 1690. — Brosius - Mappius , Annales Juliae Mon-
tiumque comitum marchionum et dueum. Äöln 1731. — tlrfunben unb
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9lctenftüde jur ©efcrjidjte beS Äurfürften griebrid) 9Bitt)etm öon 93ranbenburg.

33b. 5. 6. 7. — #äuffer, ®efd)id)te ber r^eint^en «Pfala. 33b. 2. — @rfd)

unb @rubei-, 3. Section, £r). 23, S. 17. — Setjmann, spreufjen unb bie

fattjolifd)e ßirdje. 93b. 1. 2Bad)ter.

$btltylJ I., ^erjog öon >$ommern = 9Jßolgaft, geb. am 14. ^uli 1515

als einziger Sofjn beS -gjerjogS ©eorg I. aus befftn elfter @b,e mit 2Imatie öon

ber -$fat3. S£)er am 6. Januar 1525 mutterlos geroorbcne $nabe erhielt am
grofjelterlicfjen £ofe ju Jpeibetberg feine (Sräietjung, ber bem talentüotten ^rin^en

einen geeigneteren Sdjauplafe jur geiftigen ©ntroidelung bot, als bie enge pom=

merfdje J^eimatc). @r mürbe aud) fdjon in jungen 2tel)ren jum felbftänbigen

£anbeln genötigt, bcnn Bereits am 9.10. 9Jcai 1531 ftarb aud) fein 93ater

unb ber 16jät)rige Jüngling rourbe als SanbeSrjerr burd) eine ftattlidje ©efanbtfdjaft

naefj bem Sorben abgeholt. Um lOiidjaetiS 1531 Ijielt er feinen @injug in

(Stettin. 2etd)t mar bie ifjm beöorfietjenbe 3lufgabe nid)t, troü ber Unterftüijung,

meldte pfäläifdje 9tätf)e ben erften ^anblungen beS jungen Surften geroätjrten.

(Sine Spannung, bie fetjon jroifdjen feinem Sater unb beffen 93ruber, §erjog

Barnim XI. (f. 31. 2). 35. II, 79) get)errfd)t tjatte, brot)te fid) fortferjen

'311 motten, ba ber Orjeim bem jungen Neffen gegenüber nidjt bie nöttjige

Stüdfidjt geübt 3U Ijaben fdjeint. 5ß. brang barjer atSbatb auf ^>erauS=

gäbe beS ganzen öäterlic^en GsrbeS, mätjrenb bie SanbeSregterung bis jur

93eenbigung ber @rbtt)eilung8gefd)äfte in 33arnim'S $änben bleiben mufcte.

S)ie #ofHaltung maren bie dürften genöttjigt, bis auf 3BeitereS oon Stettin

nad) 2Bolgaft ju öerlegen (2lpril 1532), ba baS aufrüljrerifdje treiben

be§ 93ürgermeifterS |>anS Stoppelberg gegen feinen Sottegen #anB Sorjrj (f. 31.

2). 93. XIX, 320) Stettin jum Sdjauplafe ärgfter bürgerlicher Unrüfjen gemadjt

rjatte. ^n Söolgaft mürbe benn aud) nad) 5-ijät}ttger 3ufammenget)örigfeit am
21. Dctober 1532 bie ßanbeStfjeitung SßommernS, aunadjft auf 8 °}af}xt, auS=

gefprodjert. 2)te Smine, ber «gjötjenjug bei Stettin unb bie Dtanbom follten i)ie

©renjfdjeibe bilben. SDic (Sirträge ber ^auptäoUffätten unb beS £affS blieben

gemeinfam, ebenfo bie Dberrjerrlictjfeit über baS 93iStrjum (Samin unb bie gcift=

tidjen Stifter, wärjrenb bie 9tedjte über bie üntöerfität ©reifSroatb mit gemiffer

23efct)ränfung bem SBolgafter £t)eit jufielen. Söie bei alten früheren öontmer=

fetjen SanbeStrjeilungen mürbe aud) bieSmal ber ©runbfatj ber StaatSeintjeit auf=

red)t gehalten. 93ei ber am gleichen Sage ftattgeejabten 93ertoofung fiel ber

„Drt SBolgaft" 5ß. ju, ber im Sdjlofjtljurm feiner nunmehrigen ülefibenj ber

infutaren Sage roegen aud) baS gemeinfame 9lrd)iü in 33erroal)rung befam. S)em

jungen dürften ftanben in Soft ö. S)emife (f. 21. 3). 93. V, 106), ftübiger ü. ^Jlaffom

unb bem banaler 9licotauS 93runn tüchtige 9rätb,e jur Seite, aud) ber pommer=

fc^e Sljronift Stomas Äanfeom (f. 91. ©. 93. XV, 97) blieb in feinen ©ienften.

^unädjft galt eS, baS zerrüttete ©erid)tsmefen ju orbnen, baS Seibgebing ber

im Sanbe menig beliebten 9JÖittroe ^erjogS ®eorg, ^Jlargaretb.a öon 93ranben=

bürg, ^ß^itipö'S Stiefmutter, hä U)rer 9Bieberöermät)tung mit bem dürften

^otjann II. öon Sln^alt (1534) mit 70 000 ©ulben einjulöfen unb bie Dom
93ater übernommenen Sdjutben burd) (Sinfdjränfung beS <g>oft)alt§ ju minbern.

9luf politifd)em unb fircfjlicrjem ©ebiet t)errfd)te bei ^Ijitipp'S (Regierungsantritt

arge 93erroirrung. @S mar bie 3eit beS DZiebergangeS beS mittelalterlichen

StäbtetrjumS gegenüber ber jugenblid) aufftrebenben StaatSibee. Jürgen 9öullen=

meberS fütjner ^la«. bie ^panfa mieber zur ©ebieterin beS Sorbens ju madjen,

tjatte in Stralfunb ben 93eifalt beS großen ^aufcnS gefunben, ber nad) £tjeit=

naljme an ber Jperrfdmft ringenb, eine 3 eittang bie Cbertjanb geroann unb baS

Regiment ber 9ld)tunbbier,üg eingefefet rjatte. ?Jtit 2öutlenmeber'S Sturj aber

mürbe aucrj t)ier unb ebenfalls nid)t otjne 93lutüergie^en ber alte 3uftanb mieber



32 5ßf)itipP !•- <&• *>• ^ommcrmSöolgaft.

ljergeftellt. 91id)t minber bilbete bie ftrc£)tic£)e Reform einen bie ruljige 6nt=

micfelung beS ßanbeg fdjmer bebrotjenben ©ätjrungeftoff. 2)er Oljeim -^er^og

SBarnim Ijatte bon Anfang an ©bmpatljteen für bie ebangelifdje Partei gehabt,

gan^ abgefefjen bon ben @rleid)terungen , bie feine beftänbige ©elbberlegenfjeit

au§ ben eingebogenen geifttietjen ©titern erfuljr. 3Me Rotljmenbigfeit einer ge=

fetjlidjen Regelung ber 2}err)ältniffe mürbe immer bringenber, nnb aud) 5ß, burfte

otme ©efäljrbung beS (anbe§t)errlid)en 2lnfer)en§ nidjt zögern, fid) au entfcfjeiben.

Hm bie Sadje ber -^irdjenberbefferung ernfilid) in bie Jpanb au nehmen, Beriefen

baljer beibe ^erjoge jutn 2)ecember 1534 einen gemeinfamen ßanbtag beiber

„Orte" nad) £reptom an ber Rega unb lubcn Sodann 33ugent)agen als ben

bebeutenbften Präger ber Deformation in 'Dtieberbentfcrjtanb aur £t)eilnab,me ein,

ber burdj fein organifatorifctjeS Talent unb burd) feine SBefanntfdjaft mit ben

firdjlidjen ^uftänben feiner |>eimatrj baju befonbcrS geeignet erfdjien. Q)on

Stettin fam s^aut bon ftoba , bon ©tralfunb 3ol)ann 'tfnipftro (f. 21. 2). 23.

XVI, 298), ftrana SBeffel u. 91. ©d)on feit einem 3al)iaef)nt Ratten bie refor=

matoriferjen $been in ber pommerferjen 23ebölferung 5 ll& ßefafjt: 1524 mar in

©tralfunb baS ßbangelium bind) $etetl)ot (f. %. 2). $. XV, 666), in ©tettin

burd) $aul öon Roba gepubigt morben; am erfteren Orte mürbe nad) büber=

'

ftürmerifd)en ©cenen ber letjte 9left beS ÄattjoliciSmuS meggeräumt; in ©tettin

fam eS ebenfalls au Unrutjen , bie für einige ^afyre aud) tjier bie Cnnfürjruug

ber Stcrjtunbüier^ig neben bem Ratl) aur ^olge tjatten, unb in ©targarb mufete

felbft Q3ifd)of draSmuS bon @amin arge petfonlidje iöefdjimpfung tjinnetjmen.

5llS aud) in ^afcmatf bie (Sinjülnung ber neuen Celjre au Aufruhr fütjrte, infolge

beffen ber 9tatl) berjagt mürbe, tief} fid) ^»erjog ty. nur burd) bie bringenbften

^orftettungen 23ugent)agenS abgalten, bie Anftifter am Seben ju ftrafen. £ro|j

atlebem fanb ber bon Setjterem unb ben rjerjogüdjeu 9tätt)cn ausgearbeitete

©ntmurf jur Reuorganifation beS ÄtrdjenmefenS auf bem Sanbtage au £reptom

bon allen ©eiten fjeftigften Söiberfprud). S)ie ^rebigt ber reinen ße^re

fottte jmar allgemein eingefüt/rt, überhaupt im ©otteSbienft unb in ber $ird)en=

jud)t 9)tandjeS gebeffert merben, nad) ber meltlidjen ©eite aber erftrebte bie

lanbeStjerrtidje ©emalt einen biet größeren (SinflufL als fie unter ber alten

Äirdje je getjabt tjatte. £>er $8ifd)of bon Gamin berfagte baljer feine guftim=

mung burd)auS, ebenfo ber 21bel, ber Anfprüdje auf bie eingebogenen $lofter=

guter ertjob unb in feinem Söiberftanb burd) ben Abt bon Reuencamp geftärlt

mürbe, ber ein faiferlicrjeS ©trafmanbat gegen bie Üreptomer Abmachungen er=

roirfte. Äam eä infolge beffen aud) nidjt ju einem regelrechten Sanbtag§abfd)ieb,

fo muf$ bie gefe^mäfeige ßinfütjrung ber Deformation in ^ommern bod) bon

biefer Serfammlung batirt merben. Unmittelbar barnadj begannen beibe ^)erjoge

bie Slrbeit ber ^irdjenbifitation , meldje 53ugent}agen nad) bem dufter ber fäd)=

fifd)en 35ifitation bon 1528 leitete unb trotj be§ SöiberftanbeS einiger ©täbte

aud) burd)füt)rte; nur ©tralfunb bematjrte fid), inbem e§ bem Hamburger 6on=

bent bon 1538 beitrat, ein eigenes $irdjenregiment. gür ^ommern = SBolgaft

tourbe 2ior}ann ^nipftro, für Sommern = ©tettin 5ßaul bon Doba jum ©uper=
intenbenten befteHt. 1539 mürbe aud) mit ber Drganifation ber Uniberfttät

©reifSmalb im ebangelifdjen ©inne begonnen, bie 2)ur<$für)rung ber Slrbeit

nal)m inbe§ nod) mand)e ^Qrjre in 21nfbrud). sJiäd)ft ber Aufarbeitung neuer

©tatuten unb ber ©emäcjrung bermer;rter ©elbmittel lie^ fiel) 5ß. bie 93erufung

namhafter ebangelifdjer ©eletjrter für biefen 9Jlittelpun!t geiftigen ßebenS unb
©trebenS in ^ommern angelegen fein. Unter ben gemonnenen ^rofefforen befanb

fidj aud) ber bor ben Verfolgungen %xan& I. bon granfreid) au§ £)rlean§ entflogene

9lnbrea§ 5Jlageriu§, (äräietjer ber ©öt)ne ^t)itipp'§. 1541 mürbe bie bei ^IjitipVä

Regierungsantritt borläufig angenommene ßanbeStljeilung jur enbgüttigen, nur bie
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33eferjung beS bifcf)öftt(f)en ©tutjteS 311 (Sammin foüte 6eiben gffitfiett gemeinfam

bleiben. Sie reid)Sftänbifd)en ©elüfte beS alten 33ifcf)of GraSmuS würben burdj

beffen £ob (27. Januar 1544) befeitigt, unb nadjbem 23ugent)agen abgelehnt

tjatte, 33artt)otomäuS ©maPe
,
#erjog 33arnim'S bisheriger ^anjler, ^um erften

epangetifcrjen unb Perfjetratljeten 33ifd£>of oon Gammin gemäfjlt. — Sem fd)mat=

fatbifdjcn 33unbe waren beibe ^er^oge bereits im 2Ipril 1536 ju granffurt a. 9Ji.

beigetreten, Pon einem entfdjiebenen Eintreten würben fie inbefj burd) ben SBunfdj

abgehalten, eS mit deinem 311 Perberben. Siefe |?albr)eit mufjte fict) rädjen unb

eine 3 eitlang befürchtete man in ^ßommern baS ©d)timmfte bon gcgnerifdjer

©eite. $. fudjte in ©reifsmatb ©djutj unb mandje ©täbte petftärften itjre

äöälle unb dauern. @S gelang jebod) , ben erzürnten Äaifer burdj 3al)luug

einer erljeblidjen ©elbbufje jn befänftigen. — Sie burd) ben SBiberftanb nament=

lief) ber pommerfdjen ©eifttidjen gegen baS Interim bem 2anbe brotjenbe ©efatjr

rourbe jum £fjeil baburd) abgewanbt, bafj 33tfd)of 23artrjotomäuS, bie llnb,att=

barfeit feiner Stellung bem -ßaifer gegenüber erfennenb
,

freiwillig abbanfte

(1549). ©ein ftadjfotger Martin Pon SBet)t)er (f. 21. S. 33. XX, 476) fjatte

ftarf fatrjolifirenbe Neigungen unb tjolte fid) ntctjt nur feine 23eftätigung bom
römifdjen ©turjl, fonbern fudjte auef) in fdjtauer 53enütjung ber 3eitumftänbe

frürjer angeftrebte Sftedjte beS 33iStt)umS Gammin auf 9teid)Sunmittelbarfeit triebet

geltenb ju machen, fo bafj fein Job (1556) als ein ©lüdf für baS Sanb anju=

fetjen ift, ber ^ommern cor neuer religiöser unb politijd)er 3evfpliiterung De=

matjrte. Sie ^erjoge aber Perfnüpften bie Snteveffen beS SanbesbifdjofS unb

bie itjrigen für bie 3ufunft baburd) unlßSlidj, bajj fie übereinfamen, nur ber

SOßarjl eines ^rin^en itjreS £>aufe§ als 23ifdjof itjre 3u i
ntlimung 3U geben.

>ßb,ilipp
;

S ältefter ©of)n ^oljann fytiebridt) rourbe bereits wenige SBodjen nadj

SJcarhVS 2obe aum 33ifd)of gewählt (f. 31. 33. XIV, 317). ftadjbem bie bon

aufjeu brotjenben ©efatjren gefdjwunben roaren, tonnte fidj $. mit meljr 9tut)e

ber weiteren Orbnung ber inneren 3ufIflnbe roibmen. Sie nad) bem Treptower

£anbtage Perfafjte Äirdjenorbnung liefe er reoibiren unb fucr)te auf einer ©Pnobe

in ©reifSwalb bie unter ben Seiftlidjen feines ^erjogtlmmS entftanbenen 3tt>iftig=

feiten ju fcfjlidjten. (Seit er für feinen £anbe§trjeit ein eigenes Jpofgeridjt in

Söolgaft erridjtet tjatte ,
gab er fidj mit Gufer ber ^Rechtspflege r)in unb nafjm

perfönlidj an ben ($erid)tSftt$ungen 2t)eil. lim ^»anbel unb 33erfer)r äu tjeben,

fanbte er feinen ^anjler Sßat. Pon ©iefftebt nad) ^ßoten, bamit ber 9teid)Stag ju

2Barfd)au 1556 (hteidjterungen für bie ©djiffatjrt auf ber SSartrje befd)liefeen

mbd)te. lleberfjaupt gebüfjrt $. baS 2ob, in polittfd) unb fird)ltd) ferjr bewegter

3eit feinen ^>Ia^ mit fteftigfeit betjauptet ju fjaben jum ilnterfd)ieb Pon bem
bie 3Jlüb,fal ber Regierung fd)euenben £)rjeim 3iarnim. $m perfönlid}en 3}er=

fel)r war er teutfelig unb umgänglid), ber 3agb unb bem muffeligen Vergnügen

ber Sßinterfifdjerei auf bem (Jife fmtbigenb , aber audj nid)t frei Pon ber bem

©reifenftamme antjangenben Jrunfliebe. (Seine ^inber jur Stanbrjafttgf'eit im

ePangelifd)en ©lauben unb äur ©inigfeit unter einanber ermafjnenb
, ftarb ^.

erft 45 ^atjr alt am 14. Februar 1560 in SQßolgaft. ©eit bem 27. gebruar

1536 War er Permätjtt gewefen mit SJlarie, Sodjter beS ^urfürften ^ol)ann

Pon ©adjfen, ju Weldjer 33erbinbung bie politifd)e ßage 9}eranlaffung gegeben

rjatte. Sie Trauung würbe in Sorgau burd) £utt)er Pott^ogen. Sie 3Jßittwe

überlebte itjren (Semacjt um 23 ^aljre
, fie ftarb am 7. Januar 1583. Ser

eb^e entfprofeten fünf ©öfjne: Sto^ann griebrid) (f. 21. S. 33. XIV, 317),

23ogiSlaP XIII. (f. 21. S. 33. III, 55), Graft SubWig , Sanum unb Saftmir,

unb bret Södjter: 2lmelie, toeläjt unpermätjlt ftarb, 9Jcargaretr)a , ©emafjlin

^»erjogS ^ranj pon ©adjfen = Sauenburg, unb 2lnna, Sematjlin ^jerjogS Utrid)

Pon 'iJJtedtenburg^Sdjwerin.

magern, beutf^e Siogtap^ie. XXVI. 3
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33artt)olb, ®efd). bon Üiügen unb Sommern, SBanb V. — £). gotf,

9tüg.=$omm. ©efd)id)ten, 33anb V. — Urfunben beä ©taatgardjibä 311 «Stettin.

b. Sütoto.
s
$ljütpl> II., ^erjog öon fotntnet n = ©tettin, mar ein ©oljn be§ |)er=

3og§ SBogiälato XIII. (f 1606), au§ bejfen erfter, am 8. September 1572 botf=

flogenen @t)e mit ßlara , einer ütodjter be£ £>er
(
mg3 ^ranj bon 33raunfd)meig=

ßüneburg ju ©iftjorn (f 1549), unb bcr .g>er
(
}ogin Glara bon ©adjfen^ßauenburg,

unb mürbe am 29. 3uti 1573 auf bem ©Stoffe ju ^^njburg geboren. 2)er

fürftCtd^e ,£)off)att medjfelte bainoIS ätoijrfjen biefem Orte, roo fein 2)ater an ber

©teile beö fäculavifirten SiftercienferftofterS sJteuencamp (1587) einen großen

5ßataft im Stenaiffanceftil , mit einer neuen nad) feinem ©djmiegerbater ^ranj

benannten ©tobt , begrünbete, — unb bem ©d)loffe ju 33artfj, mo fdjon feit

1582 bie bon itjrn neben ber Stefibenj angelegte 8ud)brucferei beftanb , meiere

burd) eine SKeitje tt)pograpt)ifd)er 9Jcu|"terroerfe , u. 91. burd) bie 23artt)er 33ibet,

berühmt geworben ift. Un<jmeiieif)aft Ijaben beibe ©d)öpfungen be§ 3}ater§ einen

roefentlidjen (Sinflufj auf bie Sßilbung be§ ©ol)ne§ ausgeübt, unb in ty. jene

Vorliebe für bie fünfte unb 2Biffenfd)aftcn , namentlid) für bie Geologie, er-

zeugt, meldje mir al§ ben ©runbdjarar'ter feinet ßebenä be^eidjnen fönnen. 3U
ßrjieljern be§ ©oljne§ erroät/tte Sogtälaro XIII. $oad)im ütoetemann

,
feinen

füijtlidjen Statt) , einen ©ofjn bes ©tralfunber Stattjsljerrn ©iinon üEoetemann,

foroie ben gelehrten fünften Dr. 'JJlartin 9JtarftaHer , meldjer fid) burd) genea=

logiferje unb fjeratbifdje 9trbeiten in ber pommerfdjen ©efdjtdjte au§3eid)nete,

unb fpäter aud) $. in ber Stegierung unterftütjte ; aud) Itefj 23ogi§tam fid) bon

feinem ©otjne auf einer Greife nad) SDänemavf
,

3ur 33ermät)lung be§ ^er^ogä

£>einridj Julius bon $3rannfd)roeig = 2Bolfenbüttel mit ber ^rinjeffin (Slifabetl),

£od)ter be§ Äöntgä ftriebrid) IL, (1590) begleiten, mo $. ben Äönig $afob I.

bon ©nglanb unb ©djottlanb, Dtaua Stuarts ©ot)n, fennen lernte, unb mit

biefem gelehrten 9Jtonard)en in fortgefetjtem 93riefroed)fel blieb. Qu feiner roei=

teren 9lusbilbung befud)te er (1594) bie Unioerfität ^Roftocf, roo er ba§ Siectorat

führte, unb unternahm (1595—97) in ^Begleitung s33tarftaHer'§ unb mehrerer

fürftlidjen Stätlje eine größere Steife über Nürnberg, 9lugäburg, SBenebig nad)

Stom, unb bon bort, nad) längerem 9lufent£)alte, bis Neapel unb ©alerno, bon

mo er über fjloren^ nad) 93enebig ^urücfr'eljrte. S3on l)ier au£ mad)te er mehrere

9lusflüge nad) ©efterreidj unb nad) ber ßombarbei, fomie nad) ber ©djroeijj,

mo er, u. 91. in domo, bie öon $aul ^otiiuS Ijtnterfaffenen ©ammlungen , unb

in doftnitj bie an ^of). |mfj erinnernben SDenfmäler in 9lugenfd)ein natjm. 9ll§

bann bie 9iad)rid)t bon ber gefärjrlidjen Srfranfung feiner 9Jcutter it)n an ber

meiteren 9Iu8bet)nung feiner Steife nad) ben 9tieberlanben, f^rantreid) unb @ng=
lanb berejinberie, fel)rte er über Sßötjmen unb ©djlefien, mo er ^ßrag§ unb
S5re§Iau§ ^Jlerftoürbigfeiten betrachtete , fomie über üDreSben nad) ber £)eimatr)

^urüdE, unb langte 9lu»gang sJcoöember§ 1597 mieber in 93artl) an. Qtoat mar
il)m r)ier nodj bie 5«ube befdjieben, feine franfe Butter am Seben ju finben,

boer) mürbe biefelbe fd)on balb barauf, am 26. Januar 1598, burd) ben Stob

iljrem gtürflidjen g^niilienleben entriffen. 9tad)bem er bann (1599) eine jtoeite

Steife nad) 93öt)mcn unternommen unb bort darläbab befud)t unb fid) in *ßiifen

bem ^aifer Stubotpt) II. üorgefteüt blatte, mar er an ©rfaljrung unb Äenntniffen

jo gereift, bafj er bon feinem 33ater, al§ biefer, jum ^wed feiner jmeiten 35er*

mätjtung mit 9Inna, Jodjter be§ ^evJ°9§ ^or)ann bon £>otftein, fid) nad) ©on=
berburg (1601) begab, 311m ©teEoertreter in ber Sregierung ernannt, unb fpäter,

•al§ ba§ ^erjogtrjum ©tettin, nad) bem £obe feiner Oheime, ^ol)ann $riebridj

(1600) unb «Bornim XII. (1603), fid) auf «BogtSlato XIII. bererbte, (1603)
burd) bie ©tänbe jutn ©tatttjalter biefeg ßanbe§tl)eil§, unb (1604) ju be§ 33ater§
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fünftigem Nachfolger berufen mürbe. 2ll§ bann Söogiälam XIII. am 7. 9Jtärj

1606 üerftarb, übernahm ^f)ilipp , als alleiniger felbftänbiger Regent, bal

^er^ogt^um Stettin, märjrenb bie h-üfjer üon feinem Später üermatteten Remter

SBartb, unb gtanjburg an feinen Setter ^tjttipp Julius fielen, unb mit bem

^erjogtbum Söolgaft Dereinigt mürben. 9ftit feinen Srübern unb ber äöittme

feinei $ater§ einigte er fid) barjin, bafe ^ranj aufeer bem Sisttjum Gammin bat

Slmt 33ütoro, ©eorg unb ScgtSlam XIV. bas 2lmt Nügenmalbe, Ulridj bagegen

eine ^atjresrente üon 5000 ©ulben empfingen, inbe§ bie ^er^ogin äöittme 2tnna

Neuen=Stetttn atö Sit} erhielt. gugleid) fnüpfte er bai üertoanbtfdjaftlidje 23anb

mit bem -Ipaufe ^otjannä üon ,£otfiein=Sonberburg nod) fefter, inbem er ftcr)

(1607) mit einer jüngeren Sdjmefter feiner (Stiefmutter 3Inna , ber ^er^ogm

Sopfjia, üerljeiratljete, unb feinen trüber 23ogi§tam XIV. (1615; eine (Sfje mit

3or)ann§ britter 2od)ter, (Slifabetfj, fdjliefeen tiefe. Seiber rourbe feine ®efunb=

tjeit fdjon im beften s]Jtanne§atter burd) ßranl tjeit , namentlich) ©idjtanfätte, ge=

fdjroädjt, fobafe er fid) üon allen förperlidjen Slnftrengungen unb Reifen jurüd*

3ief)en unb fid) bei fold)en , u. 21. (1610) bei ber 33ermät)lung feine§ 23ruber§

granj mit Sophia, einer Softer be§ Äurfürften Sfjiiftian I. üon Sadjfen,

unb (1613), bei ber 23elermung burd) ben neu erroäl)lten Äaifer 9Jtatttjia§ auf

bem Neidjstage ju 9tegen§burg, burd) feine jüngeren trüber ober ©efanbte üer=

treten taffen mufete; aud) ber ©ebraudj be§ neuentbedten ©efunbbrunnenS bei

Süneburg im $• 1612 tiefe irjn bie üerlorene ffraft nid)t mieber geminnen. 3n
ber £>etmatt) förberte er jebod), in Ueberetnftimmung mit feiner ®eifte§rid)tung,

bie 28erfe be§ griebenS, unb beobachtete bei ben brotjenben SBerroidtungen amifdjen

Sd)toeben unb ^olen, fomie ämifdjen ben fatrjotifdjen unb proteftantifdjen Stänben

eine üermittelnbe Neutralität, mäfjrenb er fid) äugleid) bemühte, bie bürgerlichen

Unrutjen in «Stettin unb ben Unfug ber äöegetagerung burdj jmedmäfeige S3er=

orbnungen ju befeitigen. 2fn glüdlidjer, menn aud) finbertofer (?f)e, roibmete er

fein rjäu§tid)e§ Stillleben ben fünften unb 2öiffenfd)aften , für beren Stubium

er burd) feine forgfältige (Srjiefiung unb feine 9telfe nad) Strien günftig üor=

bereitet mar. .gmireidjenb geübt im ©ebraud) ber tateinifdjen unb itatienifdjen

Sprache, blieb er in fortgefetjtem Sriefmedjfel mit gleidjgefinnten dürften unb

nambaften ©eteljrten, üon metdjer SBerbinbung eine Neifje lateinifdjer Briefe an

bie pommerfdjen , Ijolfteinfdjen unb braunfd)toeigfdjen £>erjoge unb ben Äönig

Safob üon Sdjottlanb, fomie an ^einrid) ßamerarius unb Daüib (Srjtjträu§ in

ftoftod, 3of). <£afeliu3 in £elmftäbt, «Martin Gtjemnifc, Martin «ölatftattct unb

feine SBrüber s$rotafiu§ unb ©erüafiu§, unb ben fjotfteinfdjen Statthalter ^einridj

9tant5ow 3eugnife geben. S5iefe gorrefpenbena befyanbelt t^eilS tb.eologifdje unb

et^ifdje fragen, tcjeil§ neue titterarifdje ßrfd)einungen, u. 31. aud) neue 5£rud=

roerte au§ ber Officin ju 33artb, unb einen Katalog üon $tjitipp'§ S3üd)ern,

fomie ba§ Stubium ber Sdjriften be§ ©enuefifd)en ©eleb.rten Ubertui goglieta,

enblid) aber aud) mit befonberer Vorliebe bie ©ammlung üon Äunftmerfen,

meldje ty. fdjon in ber Sugenb begann unb bi§ 3U feinem 2obe iortfe^te. Um
biefen Seftrebungen, für meldje bie oben ermähnte üleife nacr) Italien, tßrag

unb Bresben üon mefentticrjem (Jinftufe mar, ju genügen, begrünbete er tfjeilä

in Stettin eine gröfeere SBiMiot^et, tt)ett§ fnüpfte er überall, too iljm bie Namen
üon bebeutenben Äünftlern ober gebitbeten ^unftfreunben entgegentraten, eine

bauernbe 93erbinbung an, inbem er fte einerfeitä mit Aufträgen ju neuen 33ilb=

merfen unb mit 3lnfauf üon 2lttertt)ümern befdjäftigte, anbererfeiti biefelben an

feinen §of tub, um bie greube be§ 33etrad)ten§ feiner ßunftfcfjätse mit iljnen ju

Reiten, fo bafe bie Surg üon Stettin, nad) irjrer ©afttidjieit unb ifjrem Sd)u|e

ber fünfte unb 2ßiffenfd)aften , in Seutfdjtanb eine äb,nlid)e Stellung einnahm,

toie ber ^ßalaft ber 9Jtebici in ^oren5- S)i e »idjtigfte 3)eibinbung biefer 2lrt
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fd)tofj ber .•perjog im $• 16 1° ntU bem Slugsburgcr ^atricier unb 9tatt)§=

ijerrn 5pt)itipp ^ain^ofer, welcher fid) burd) eine gleidje geteerte Silbung

unb gleichen tünftlerifdjen ©efdjiuatf auszeichnete, unb eine ©aterie öon

Äunftroetfen befafe , meldje europäifdjen 9tuf erlangte. 2)tefem ertljeilte er

ben Drang etneö fütftlid)en 9tatt)e£, übertrug ifjm (1612—1614) toiebcrt)olte

@efanbtfd)aften an anbete |)öfe, unb liefe unter feiner 2luffid)t mehrere ihinft*

merfe, u. 21. ben pommerfd)cn Sdjranf, jeüt im berliner sDcufeum , einen

9Jtcievf)of, b. t). eine plaftifdjc 2)arftellung be§ ßanbleoenS, jomie ba§ pommerfdje

9)tajeftät§fiegel anfertigen; aud) lub er itjn im %. 1617 ju einem Sefudje nad)

Stettin ein, toeldjer Sitte «£>aint)ofer aud) folgte, unb öom 24. $luguft bis zum
2. October am ijerjoglidjen ^g>ofe öerroeilte. @in auefüt)rlid)eS 9teifetagebud)

gibt un§ genaue ß'unbe über bai gefettige Sebcn jener 3ett unb über bie öon

5ß. gefammetten $unftfd)ät}e. Unter biefen finb , aufeer ben genannten ®egen=

ftänbcn, namentlid) t)eröorzul)eben : bie beiben Stammbüdjer, öon benen ba§ eine

113 ©cmälbe, öorzugömeife biblifdjen ^ntjaltö, in SBafferf arbeit, mit ben SBappen

unb 2öaljlfprüd)cn ber betreffenben fürftlid)en $erfoncn, ba§ anbere anfdjeinenb

nur eine Sammlung öon 160 (Emblemen enthielt; ferner bie «DtebaiTlenfammlung,

unb bie ©alerte öon ^orträtä pommerfdjer unb anberer dürften, fomic berühmter

Sännet ; enblid) bie nad) ben Vorarbeiten öon Dr. (Jilljatb ßubin ourdj 9cifo=

lauö ©eilferden aufgeführte $arte ^ommernS. 2>iefelbe enthält aufjerbem aud)

nod) bie 2lbbilbungeu ber pommerfdjen Stäbte unb Söappen, fomie bie «Porträts

«ptjilippä II. unb feiner Siüber unb feineö Setterä «pt)ilipp Julius, nebft bem
pommerfdjen unb xügifdjcn Stammbaum, eine 3u

f
animenfiettung, 3U toeldjer

fdjou «JJtart. «JJcatftaüer öon Jpcinrid) 9iani}ott> für ein öon biefem beabfidjtigteS

topograpf)ifd)eö 2Bert aufgefordert tourbe; ein anbetet Porträt öon ty. unb feiner

©emalilin, ein «Dtetatttehef , befinbet fid) in Sraunfdjroeig. S)iefe ü£senfmäter,

namentlid) aud) baä öon 2lbraljam Sdjtoarz in 2ßien füt 300 ©ulben mit

aujjerorbentlidjer Sorgfalt aufgeführte «Dcajeftätsfiegel , blieben, nad) *pt)ilipp'3

frühzeitigem £obe am 3. gebruar 1618, im Sefitj feiner Srüber Sfranz (t 1620),

unb Sogiätato XIV. (f 1637), bann aber, nad) bem SluSfterben be§ pommer=

fd)en Jperzog3f)aufeg, finb fie unter ber Sertoirrung be§ 30jät)rigen Krieges tljeilS

Zerfplittert, tljeitg öerfd)otlen.

Duellen: Justa Philippica, £eid)enprebigt «ptjilipps IL, öon 1618, in

Soljten'ä «ßerfonatien unb ßeidjenprocefftonen ber ^erjöge öon «Pommern,

1869, S. 268 ff.
— 3- S. 2Bintf)er, or. de vila Philippi II., 1618. —

3oad)im ö. äöebel'ä -gmuäbud) , t). ö. Sorten , in ber Sibliotljef be§ litt.

Vereint in Stuttgart, CLXL 1882, S. 359 ff.
— «ßaul griebeborn, Sefd)r.

öon Stettin III, S. 42-112. — gramer, «pom. .ßirdjen Gt)ronicon IV, c. 36,

©. 148 ff.
— Seit, ^om. ©efd). III, 146 ff.

— Sßartt)olb, ^om. ©efd). IV,

2, S. 422 ff., 453 ff., 456
ff., 469 ff.

— fjod, 9tüg.=^om. ©efd). II, 121.

— lieber bie ©efdj. ber S)ruderei ju $artt) ögl. ^Dtoljnifc, ©efd). ber 33ud)=

bruderfunft in ^ommern, S. 66 ff.
— liebet

s
$t)ilipp'ä II. ßunftfammtungen

J&ain^ofet'd 2agebud) in ben »alt. Stubien II, 2, S. I—XXXII, S. 1-180,
fomie «Balt. Stub. XX, 1, S. 108 ff. unb 3tttiu§ Butler, Seitr. m @efd).

ber Äunft in ^ommern, Salt. Stub. XXVIII, S. 29— 544, enblid) aud)

«Dlerian'8 top. Pom. S. 106. — lieber $f)ilipp§ II. «DlajeftätSfieget ögl.

Sollten, ©efd). be§ ©efd)led)t8 Sollten, S. 146 ff. mit »itbung £afel III, 8.

— ^^ttippö IL Sriefmed)fet ift abgebrudt in Oelridjä, ^ift.=©ipt. Seiträge,

S. 68—120, 5er. I—LXV, unb ©ä^nert, «pom. Sibt. II, 99—106, 9tr. 1—7.— Satt. Stub. XXVIII, 259—275, 542—544. 5lbb. ber Sdjlöffer $u Sartlj

unb ^^anZDUT-g. fomie ber Sruderci zu Sartl) befinben fid) auf 2ubin§ ^arte

unb bei sJJcerian. ^^^
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Wltyl) 3llltUÖ, <£>er3og öon 5)3ommern = 2öotgaft , mar ein ©or)n bei

^etjogs Srnft Subroig aui beffcn @I)e mit ©optjia <g>ebtoig , einer 2ocr)ter bei

^»erjogi ^uliui öon SBraunfcrjröeig = äöolfenbüttel (j 1589) unb öon £)ebrotg,

S£ocfjter bei Äurfürfien Ssoacfjim II. öon 23ranbenburg, unb rourbe am 27. S5e--

cember 1584 auf bcm Scfjloffe ju SBolgaft ali bai brüte .ßinb biefer am
20. October 1577 öoHjogenen @f)e geboren. s3cacr) bem frühen Stöbe feinei

SSaterS am 17. $uniui 1592, lebte er mehrere Sat)re mit feiner 9Jhitter unb

feinen Scfjtoeftern auf bem ©crjloffe ju ßoife unb rourbe öon bem fpätcren ß5reif§=

roalber $rofeffor bor 9tect)te $rtebricr) ©erfdjoro, einem ©orjne bei (Stettiner fyerjog=

lictjen 9^att)e§ ütimottjeui ©., erlogen, roätjrenb fein ©rjeitn SBogtilaro XIII.

in feinem tarnen bie öormunbfcfjaftlicrje Regierung über bai -gjerjogtrjum SÖolgaft

führte. SDie fürftlictje Sßittroe, roetetje erft bai 35. ßebenijatjr überfctjritten

r)atte unb öon bem Q3raunfdnr>etger <£>ofe an glän^enbe Stepräfentation unb fvör)=

lietje ©efeEigteit geroötjnt toar, ferjrte jeboer) fcfjon im $. 1597 mit irrten $in=

bern nact) Sßolgaft ^urücf. roo fid) ic)r eine günftigere ©clegentjeit jur Güntfaltung

^öfifcfjen ©eprängei barbot. $n biefer Umgebung erlangte ber junge -gterjog,

roelcrjer fitf) burd) anmutige ©eficrjtipge , eine fdjöne ©eftatt unb angenehme

formen au^eidmete, eine große ©eroanbtrjeit in ritterlichen Uebungen, augteid)

aber eine Neigung ju r)errfd)fücr)tiger SBiltfür unb ju übermäßigem 9lufroanb,

roelctje bie ©runblage für jene ©ireitigfeiten mit Stänben unb Stäbten, unb für

jene finanzielle 3errüttung bilbete, buretj bie feine fpätere Regierung fo ferjr

beeinträchtigt rourbe. ^n feiner $ugenb traten biefe (5igenfcf)aften weniger tjeröor,

öielmetjr erfreute er fiel) allgemeiner Slnerlennung , unb galt , ber ihänf tidjfeit

feinei Setteri ^fjiliöp II. bon (Stettin gegenüber, ali bie Hoffnung bei

Sanbei, umfomerjr ali er fid) neben ritterlidjer ©eroanbtfjeit aud) burcr)

getetjrte Sitbung aui3eid)nete , ber lateiniferjen ©pradje mächtig war, unb

tjiftorifcrje Stubien, namentlich) in ben <Sd)üften öon ^f)ilipp Gominäui unb

3>uftui Sipfiui, trieb. SDiefe (Sigenfcfcjaften burcr) roettmännifdje (Srfarjrung

3U förbern, unternahm er nad) empfangener £mlbigung (1601) eine größere

Steife, in Begleitung bei SanbmarfcfjaHi Bernbt 93uggent)agen unb bei

Äämmeteti (haimui ^üfforo, foroie feinei @rjiet)eri fyriebricrj ©erfetjoro, welcher

über biefe £$fat)rt ein Xagebud) hinterließ. Semjufotge befucfjte er juerft feine

(Großmutter .^ebroig , \)e^> ßer3ogi ^fuliui öon Sraunfctjroeig Söittroe
,

foroie

feine Dtjeime Ulrid) Don ^Jcedlenburg unb fjfranj öon 9tieberfad)fen , unb begab

ficrj bann auf längere 3^it nadb^ ber Uniöerfität ßeipjig, roo er mit bem dürften

dtjriftoprj giabjttDia Sreunbf^aft fcl)toß unb am 23. 2löril 1602 bie SBürbe

bei Otectorati empfing, roelclje Sljre ju errotbern er bie .^poctjfcrjule mit einem

9iectorornate, einer (Spomü mit feinem tarnen unb bem pommerfcr)en ©reifen,

in ©otbfticferei, befetjenfte. ße^tere marb bei ber feierlichen 3fntrobuction bei

^erjogi am 19. SSRax juerft eingetoeirjt , unb biefer Jag aucl) noef) buret) ein

fotennei 5)cat)t unb anbere ©aben beffelben an feinen 2Birtf) Salttjafar Äüb^le=

mein, foroie an ben Porigen ftector 93catt). Treffer unb ben ^öicerector Slnbr.

^umetiui , ber bai Sitbniß bei ^er.^ogi empfing , auigejeidjnet. 33on ßeipjig

unternahm er mehrere Sluiflüge bii 6arlibab, unb befucfjte bie ib^m öerroanbten

<g)öfe in SDreiben, "ißeimar, Slltenburg unb (Sifenad), unb fehte bann feine 9Mfe
über ©ctjmalfalben nact) Reffen unb ben Sttjeingegenben fort. §ier rourbe er

in Harburg Pon bem Stector mit einer lateinifctjen 9tebe begrüßt, betrachtete in

^ütainj bie roertrjPolte SBibliottje! bei 3(efuitencollegiumi unb öerfefjrte in <Straß=

bürg mit bcm v
}>l)ttofopl)en 5)telct)ior ^uniui, foroie mit bcm berühmten ^uriften

®iont)fiui ©obofrebui. Wad) einem längeren Aufenthalte beim ^urfürften

f5riebrictj IV. Pon ber 5pfal3 in ^eibelberg unb beim <£)erjoge Äarl II. (III.)

bon Sottjringen unb beffen ©otjne ö-ranj II. in 9tanct), begab er ficr) über ^arü

82357



38 "4>t»itipp 3Juttu3, £>. o. ^ommetn=2Bolgaft.

nad) Csnglanb, wo er Sonbon unb anbere größere ©täbte feefud^te, unb in Ojforb

bom Sprofan^ler mit einet lateinifdjen „epistola. illustri hospiti ignoto" begrübt

mürbe, roeldje bon bem ©efctjenf eineä «Paareä golbgeftidter ,£anbfd)ut)e nnb

einer $anne äöeiite begleitet mar. «Rad) granfreief) jurücfgefetjrt natjm er in

Sßari§ an ben bortigen Üiitterfpieleu t'rjeit, unb bermeilte mehrere ü£age ate ©aft

am Jpofe be§ $önig§ .^einrieb, IV. ju gontatnebleau; bann befudjte er bie Uni*

berfitäten Dtleanä unb «üiontpeflicr unb liefe feinen Planten mit benen feiner

Begleiter in ber «Jflatrifel berjeicfjnen, aud) gab er am 15. 2>ecember ben «Dtit-

gliebem ber beutfdjen Nation ein feftlid)e§ «Jftarjl unb berfetjrte mit bem be=

rühmten fünften Julius SpaciuS. «Ractjbem er bann bie ©crjmeij fennen gelernt

rjatte, gelangte er in ©enf (18. Februar 1603) ju einer Unterrebung mit bem
calbiniftifdjen 2t)eologen üEljeobor 33eja, meldjer, obrootjl er fdjon im 84. $at)ie

ftanb unb über i>k 9lbnar)nte feinet ©ebädjtniffes llagte, bennod) gefunb unb

frifdj einen lebhaften «£riefmed)fel fürjtte unb ftd) im rjofyen 2Itter noclj mit

einer jungen ^'gu üertjeiratrjet rjatte , bie er jebod), anfdjeinenb au§ (Siferfudjt

megen ber $ugenb unb ©cfjönrjeit bei ^per^ogS, bemfelben nicfjt borfteüte. 2)urcrj

bie £ombarbei feilte er bann feine «Jieife über «Jftaitanb nad) SBenebig fort . mo
er am Jpimmelfatjrtetage (7. «Dtai 1603), bei ber iBcrmärjtungsfeier beä 2)ogen

mit bem «Dieere auf bem Sucentauro ,
gegenmärtig mar. 2)ann begab er fid)

über gerrara, Bologna, «pefaro, «Jlncona unb Soreto nadj 9tom, mo ilm Spapft

ßlemenä VIII. burcrj feinen Öeibarjt begrüben liefe, ^n Bologna bermeigerte

er jebodj feine ßinäeidmung in ba3 «illbum , meil bie beutfetje Nation jubor

burcl) Gürtrjeilung bon ßeibeöftrafen belcibigt unb infolge beffen aufgetöft mar;

biefelbe mürbe jebodj fpäter, mie ftr. ©erfdjoro'ä Xagcbucb, bewerft, burd) päpftlidje

Skrmittelung miebcrrjergeftcllt , unb mit ermeiterten '.pribilegien bebaut. S3on

Neapel lehrte er über ©aeta, ©iena, f^lorenj , £ucca, «$ifa, ©enua, «ülailanb,

Spiacenja, «Parma unb «Pabua nad) Sßenebig jutfief unb reifte bann über Orient

naef) 3inn§bvud, mo er im 9luguft bon bem Sr^eraog «Jftarjmitian bon Oefterreid)

feftlid) empfangen unb mit einem reid) ausgeflutteten türfifdjen «Jtoffe befdjenft

mürbe, aud) bei ben bort gehaltenen «Jtittcifpielen fid) au^cicljnete. ©teidjer

(Jmpfang unb gteidje geftlidjfeiten mürben ü)tn in «Dlüncrjen bon bem ßutfttrften

«Dcarhnilian I. bon 33aiem unb feinem Söruber Gilbert VI. bon £cud)tenberg,

fomie in «Jteuburg bom :pfal<jgrafen «ßfjilipp Submig unb in (Stuttgart bom
«g)erjog fyriebridc) bon SBürtemberg bereitet: at§ er aber tjier bie «Radjrtdjt bom
2obe feinet £>f)eim8, Barnim XII. (1. September 1603), empfing, fefjrte er

über «Nürnberg unb Bamberg, mo er bom «Jtatfje unb 93ifd)of feierlid) begrüfet

mürbe, fomie Erfurt unb (Steleben, mo er Sutrjer'ä «ilnbenfen etjtte, in bie Zeitnah)

äurüd unb traf am 16. October 1603 mieber in 3I>olgaft ein. «ftadjbem bann

SSogtelam XIII. itjn am 8. «Jtobember ber 2}ormunbfd)aft entlaffen unb bureb,

ben ßan^ler Dr. Martin 6b,emni| in bie Regierung eingeführt t)atte, ertjielt er

am 21. änli 1604 bie Seterjnung bom Äaifer ^Kubolp^ II. unb ernannte feiner=

feit§ 2)ubtetam b. @icl)ftebt jum Dbertjofmarfcljall unb feinen «Jteifebegteiter

@ra§mu§ ßüffom ^um ^anjler; aueb, bermäb.lte er fid) am 25. i^uni 1604 mit

2lgne3, einer 2;od£)ter be§ ßurfürften Sor)ann ©eorg bon SBranbenburg , meld)e

(5^e jebodtj finberlog blieb. 2tuf fotdjc 2Beife in feinem Familienleben beglüdt

unb bon trefflidjen Stätten umgeben , roanbte er ben betfdjiebenen 3tüe^9en ^ er

Regierung eine rege «ilufmetffamfeit ju unb fudjte bie Söermaltung unb 9lec^te=

pflege burd) ämcrfmäfeige 33erorbnungen ju t)eben: beffen ungeachtet litt ba§

^)erjogtb,um SBotgaft, im ©egenfa^ ^u Stettin, an ben folgen ber fortgefe^ten

Serfdjmenbung im füvftlid)en |>ofl)alte, namentlich bei ben Sigben unb anberen

prunfboöen geftlictjfeiten, fomie burcrj ben Slufroanb ber grofeen «Jteifen, roeldje

«p. nac^ Sertin, Sandig, «polen, SDänetnarf unb ju feinem ©djmager, bem
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^erjog griebrid) tion $urtanb (1610—15) unb entließ (1619) über Hamburg
unb SSremen nad) Jpollanb unb (Snglanb unb ptn ©raren @nno III. tion Dft=

frieslanb nad) (hnben unb 2lurid) unternahm, weldjeö ©epränge bie bistiontbten

Grinfünfte erfdjötifte unb ba§ ^anb mit ©Bulben belüftete, ©elbft bie Abtretung

ber Slemter Sartb, unb granjburg, Weld)e SSogiglaw XIII., nad) feiner ©ucceffion

im ^eraogtrjum (Stettin unb betn 2obe feinet Shuberä ßafimir (10. 5Jlai 1605),

an feinen Neffen übergab , tonnte bie 3en*üttung ber $inan<jen be§ Söolgafter

«£>aufe§ nic^t befeitigen, ba $. 3. fidj bertifüdjten mufste, jeinem Dtjeim bie

au§ beffen *ßritiatmitteln, namentttd) tion ber 9Jtitgtft feiner btiben ©ematjlinnen

ßlara tion 23raunfd)weig = Lüneburg unb SInna tion ^)o(ftein beftrittenen Sauten

unb anberen Auslagen für bie ©djlöffer in 33artt) unb gran^burg , unb für

9Jtanujacturen unb &ruderei mit 110 000 ©utben ju tiergüten. 5Diefer ^uftanb

fortwätjrenben ©elbmangel§ gewährte einen um fo tieinlidjeren (Sinbrucf, wenn
man itjn mit bem .gmuerjalte S3ogi§laro'§ XIII. berglid), weldjer nicljt nur ge=

orbnete ginanjen tjtnterliefj, fonbern audj im ©tanbe mar, ßunft unb 2ßiffen=

fdjaft mit ber genannten großen Summe ju unterftüfeen. 2lud) bie llnitierfität

(Sreifäwalb entbehrte bie WorjlWoHenbe ^ütjorge itjreä früheren ßanbeäljerrn

6rnft Subroig, weldjer nicljt nur bie wtffenfcljaftfidjen Sntereffen berfelben ge=

förbert, fonbern aud) au§ eigenen Mitteln ein neue§ ©ebäube für bie bommer=

fd)e |)od)fd)uIe begrünbet l)atte; biefe§ tourbe jroar nad) beffen £obe (17. Sunt

1592) unter ber bormunbfdjaftlidjen Regierung 33ogt§lam'§ XIII. in feiner

äußeren ©eftatt tioHenbet, blieb aber, ba bie Söolgafter -gwftjaltung alle (Sin*

fünfte aufarte, in feinem oberften ©todroerf unau§gebaut. ®ie gürforge be§

©ot)ne§ befdjräntte fid) barauf, bafj er bem. Ütector, äfmlid) tote in ßeipjig,

einen neuen ©ammetmantel fdjenfte, auf bem bie neun ©djilber beä bommerfdjen

2Batitien§ in farbigem ©olbe geftidt waren, wie bie $nfd)rif t : „Philippus Julius,

dei gratia dux Stettinensis, Pomeraniae, Cassubiorum et Vandalorum, prineeps

Rugiae, comes Gutzkoviae, terrarum Leoburgensium et Butoviensium dynasta,

vestem hanc rectoralem universitati suae Gryphiswaldensi donavit, anno

MDCXIX" bezeugt. 3)tefe3 fünftlerifd) tjertiortagenbe SDenfmat beftnbet fid) im

Original unb in einer tiom $önig ^riebrit^ Sötlfjetm IV. gefdjenften 5iacfj=

bilbung nod) jetjt im Sefitj ber llnitierfität. ^infidjtlidj ber widjtigften 3lnge=

legentjeiten ber ,£)od)fdjule , namenttid) ber baulidjen 9tetiaraturen, ber ©etjalte

ber *ßrofefforen unb ber Einlage einer 23ibltott)ef, fehlte e§ iebod) an ben nötigen

$onb§. infolge beffen erlitt ba§ ©ebäube in feinen oberen ©todwerfen einen

fotdjen ©djaben, bafj e§ fdjon im $• 1750 burd) einen Neubau erfet)t werben

mufcte; anbererfeitg fat) fid) bie llnitierfität beim Stnfauf ber ©elfifd/fdjen

Sibliotfjef in SBittenberg (1604) genötigt, ben £auitiret§ tion 2000 ©ulben,

bei 9tatenjat)lungen tion 30 ©ulben
,
jum größeren Steile ju tier^infen, unb

War im % 1646 bei ben ©elftfd)'fd)en ßrben nod) mit 1000 ©ulben im Und-
ftanbe. ^infidjtlid) ber ©etjalte Wanbte fid) ber -gjerjog (1605—6) an bie

©täube, wetdje jebod) bie gewünfdjte 23erbtfferung , mit Jpinweiö auf bie Wegen

be§ fürfttidjen 2tufwanbe§ beftetjenbe ©teuerüberbürbung , abletjnten. Grbenfo

wiefen biefclben feine gorberung, bie Ijerjogttdjen ^ammerfdjulben , im betrag

tion 5 ütonnen ©olbe§ , burd) neue ©teuerau§fd)reibungen ju beden, entfdjieben

prütf, unb übernahmen nur 1
/s berfelben, ca. 100 000 ©utben. £urdj biefe

Söeigerung erzürnt, entjd)lo| fidj ty. ^., onftatt ben fjöfifdjen Slujwanb 3U be=

fd)ränfen unb baburd) ba§ 33ertrauen unb mit biefem bie SSetettwiHigfeit ber

©tänbe <5u gewinnen
,

ju radjfüdjtigen ©ewattttjätigfeiten gegen biefetben unb

namentlich) gegen bie unter iljnen bettretenen reichen ©täbte unb beren

Sßürgermeifter unb 3f{atl)§mitgtieber, beren foftbare 33efi^tr)ümer ib,n für bie fehbe

in feinen Waffen fd)ablo§ galten foltten. S3ei biefen llnternel)mungen bebiente



40 $*)tüpp Julius, £>. ö. !ßommetn*2Botgaft.

er fict) einer 9Jcifdjung öon mittelalterlictjer SJßittfür unb moberner unter ber

$orm be§ 3fted)te3 geübter Sifi. 6r be,}etd)nete bie it)re alten bererbten ^ßribilegien

fctjüfeenben 9tatt)§t)erren al§ Nebelten gegen ben Sanbeäfürften unb als Despoten

gegen bte 23ürgerfct)aft, unb um fie bafür ju ftrafen, griff er 3U bem fctjon üon

feinen Söorfatjren, bamal§ aber unter ber f$form be§ rttterlictjen Slbfagebriefeä,

geübten Uftittet be§ Keinen ÄricgeS , inbem er biefelben tjinterltftig überfiel,

itjre (Büter plünberte unb branbfctjaijte, unb bie (Befangenen einlerferte. 3"Ö^ e^
roufjte er buictj gefctjtrfte Untertjänbter bie Sürger, toeldcje ftetS bon SBorurtrjeileu

gegen ülatfj unb Sßatricier, batb mit Stecht, balb mit Unrectjt, eingenommen

roaren, für ficfj ju geroinnen, unb burd) biefe, unter bein ©djein be§ 53efcrjü^er8

ber bürgerlichen Svedjte, geroonnene ^Jiacrjt im Innern ber ©emeinbe ben 3Biber=

ftanb be§ 9tatl)e§ p brechen. ^uerft roanbte er bie§ Sßerfatjren gegen (Sreifä*

toalb, roo im $ 1604 bie 33ürgermeifter 9lifolau§ ©ctjmitertoro VI. unb ©eorg

ßoräroant, mit bem ©rmbicu§ Dr. ü£rjeobor sUcet)er, infolge ber bütgerlictjen

llnrufjen itjre 2lemter nieberlegten , bie ©tabt öerliefjen unb an ba§ 9teicfj§=

fammergerictjt appetlirten. ©ie erlangten jebod) leine Dteftitution, bielmetjr

rouvben itjre ©teilen burct) anbere 'Ißerfonen befefet unb Dom ^)erjoge ein neuer

9iecefj erlaffen, roelctjer bie Iftactjt be§ 9tattje3 befctjränfte. s#acr)bem $. $. auf

biefe ?lrt feine 9Jtactjt innerhalb ber ©emeinbe berftärtt rjatte, roujjte er ben

2Biberftanb ber ©tabt gegen bie $)edfung ber oben erroätjnten 500 000 (Bulben

$ammerfd)ulben burd) angebrotjte Sluffjebung itjrer alten ^panbet§=, 33erroaltung§=

unb ^uftijpriüilegien, fotoie burcfj fernere 33cfcfjtagnatjme beS ©tabtguteä 5refen=

borf 5U überroinben, unb betoirfte, bafj ©reifäroalb fiel) im $. löll 3U einer

einmaligen ^atjtung öon 14 000 (Bulben tierftanb unb aufjerbem bon 1604—25

an Steuern ca. 25 000 (Bulben in iätjtticfjen ftaten bon 2200—2300 ©ulbeu

entrichtete. 2113 ber |?er3og auf biefe 9lrt feine Uebermadjt an ber Heineren

(Bemeinbe geprüft rjatte, toanbte er fictj in ©elbftgetoifjtjeit auetj gegen bie reidjfte

unb mäct)tigfte pommerfetje ©tabt, gegen ba§ burcfj feine *J}ribilegien faft fouberän

baftetjenbe ©tralfunb. sJcacfj einer 9teifje gegenfeitiger SJerroidlungen, namentlich

Eingriffen in bie Suftij, Ueberfafl mehrerer 9tattj3f)erren
,

fcfjtedjter SBefjanbtung

ber ftäbtifdjen (Befanbten, Guartiernafjmc ofjne (Beteit§brief be8 9tatfje§ unb

anberen .gmubeln, roelcfje festerer bergeblicfj burcfj Serträge unb 2lbbanhtng be§

©rjubicu§ Dr. 2)omann (1606) beizulegen fucfjte, entfcfjtofj ftcr> ty. %. (1611)

pm offenen 33ruct)e, übte auf ftäbtifcfjen ©ütern fürftlictje ^uftij, unb liefj, al§

ber 9latr) fid) roiberfetjte, met)rere <g>öfe in ber 'Jtacfjbarfcrjaft ©tralfunbS unb aui

Saugen, u. 21. be§ ib^m befonber§ berJjafjten 93ürgermeifter§ ^einrid) SSuc^oro,

plünbern unb jerftören, ein 93erfar)ren, infolge beffen bie ©tabt ben -^erjog beim

9leicf)§fammergerid)t als ßanbfriebenlbredier öerltagte unb beffen 93erurtrjeitung

erroirfte. lieber biefe irjm al§ empörenbe 9lnma|ung erfdjeinenbe .gjanbtung auf§

^)öcf)fte erjürnt, befdjtofj 5p. ^., nac^bem er ficr) pöor ber 3uftimmun9 oei
"

gegen ben Statt) roegen SevfaffungSftreitigfeiten eingenommenen Sürgerfcrjaft ber=

fiebert rjatte, am 3. gebruar 1612, mit einem (Befolge bon 180 *pferben unb

248 ^erfoneu, or;ne nacb.gefuc^teS ©eleit in bie ©tabt ju rüden unb ben 2öiber=

ftanb beS s4>atriciat§ ju bredjen. S)er 9tatf) fudjte jtöar biefen Singriff in feine

Sßribifegien burd) ©perrung ber 33rüden unb 2b,ore, foroie burct) ^Bewaffnung

ber 53ürger ,',u öertjiubern ; ba le^tere aber burct) bie Untertjänbler be§ ^eqogS
für biefen geroonnen roaren, fanben feine 23efet)le feinen ©et)orfam, üielmetjr

3ogen $ürft unb ©efolge ungetjinbert ein, unb ber elftere begab fict) am 4. f$febr.

auf§ 9tatt)t)au§, um Sürgermeifter unb 9tatl)§f)erren an berfelben ©teile, roo

biefe frütjer 9tedjt gefprod)en tjatten, bor feinen 9tid)terftutjl ju laben, ^ier

berla§ ber fürftlidje ä'an^ler Dr. Daniel Ülunge bk SSefdjroerbefdjrift, in roelcfjer

ber ütatt) ber Singriffe gegen bie 2anbe§t)otjeit be§ ^erjogS unb gegen bie $rei=
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fjeit bev SBürger angeflagt ttmrbe, bann betief $. 3. eine (Jommiffion, jene

23efcl)merben 3U prüfen, entfette bie SBürgermeifter -^einrieb, 23ucb,oro unb Henning

5ßarom, fomie ben ©rnibicui Dr. Sambert ©teinmicb, unb acrjt 9rat^erren ib,rer

Remter, an beren ©teile £t)omai SBranbenburg unb .^einrieb, £agemeifter 3U

Sürgermeiftern unb fünf neue sJtatf)ib,erren aui ber JßürgerfdjaTt geinatjd mürben,

unb ernannte für testete befonbere ttjm ergebene äöortfübrcr , u. 21. Suiquinui

ö. ©ofen, melctje bie bütjer buret) bie Stltermänner bei ©emanbbaufei unb ber

übrigen (Kompanien im ©inne bei ^atrtciatS geführte Leitung im ^ntereffe bei

«£>er3ogi unb ber SDemofratie reformiren foEten. (Sin SBetfucb, ber -gmnfa, ben

(Sonflict jmiferjen beiben Parteien ju öermitteln, mürbe öon"" $ 3- in berfelben

fcrjroffen SGßeife, mie früher bei bem ©reifimalber Dteceffe öon 1604, jurüc!=

gemiefen; ©tralfunb feinerfeiti mar bamati fo macb,tloi, bafj ei öon 1612—16

bie 23unbeiöerfammlungen ntdt)t 31t befctjicfen magte. ®iefer 3ufiano unum*

fdjränfter 9)cacrjt beraubte jebod) ben ^erjog ber üerftänbigen lleberlegung, unb

feine mafelofe SBiUfür liefe bie bisher, unter bem ©djein be§ SRedjtS unb bei

3?efdjü|jer3 bürgerlicher f^reirjeiten, geübten -gmnblungen im magren Cidjte ali

©emalttrjaten unb @igennu£ erfdjeinen. Segen bie öon ü)m felbft ernannten

Sßürgermeifter 93ranbenburg unb ^agemeifter erlaubte er fieb, , ali biefelben bei

ben 2}erb,anb hingen über bie neue Sßerfaffung gerecht unb unparteilich öerfub,ren,

fo empfinblicrje SSeteibigungen , bafj ber erftere nur, unter SJermittelung bei

greifjerrn Söolfmar SBolf ö. *J$utbui unb bei ^rälaten 21tbrecl)t 2öafeni| unb

nacr) einer öon fy. $. auigeföroerjenen (Sntfdjulbigung, im 2imte blieb, mäf)renb

Apagemeifter infolge ber fortgefetjten ©emütfjibemegungen fcfjon im $. 1616

öerftarb; ^uiquinui 0. ©ofen aber, melier niemals auf ©eite bei föatrjei ge=

ftanben, fonbern nur eifrig bie ©aetje ber 33ürgerfcrjaft öertreten blatte, mürbe

nicfjt nur feinei 21mtei entfejjt, fonbern (1614—16) auf längere 3eit in äöolgaft

gefangen gehalten. 21m meiften entfrembete ber £>er,3og fiel) jeboeb, bie ©e|in=

nungen ber SSürger buret) fein öon %a$x 3U 3af* mefjr tjeröortretenbei 33e=

ftreben, ben Mangel feiner Mafien aui bem reiben ©ilberfdjatie ber ©tralfunber

©emerfe 3U beefen. 3n ben 3af)ren 1613-17 gingen faft fämmtticfje ©erätrje

eblen sJJcetaHei aui ben Sruljen ber ©üben an ben Söolgafter £of, beren b,of)en

SBertb, man barnacrj berechnen fann, bafe allein bie ©aben öon brei Innungen

an ©etotcfjt 673 Sotb, ©über betrugen. %n ber grfenntnife folgen SBanbeli

ber ©efinnungen berief nun ber |>er3og einen auilänbifctjen fünften, .^einrieb,

©tamfe (Stammichius) aui 23raunfcf)meig, melier (1613— 16) mit großer Um=
jid)t unb Stjatfraft bie amifcfjen ben brei Parteien, bem Sanbeifjerrn, bem Ütatt)

unb ber Sürgerfdjait, maltenben ©treitigfeiten burclj jmei Verträge, ben @rb=

öertrag öom 11. 3uti 1615 unb ben Sürgeröertrag öom 14. gebruar 1616,

beilegte, ßetjterer regelte bie inneren Angelegenheiten ber ©tabt unb beroirfte,

abgeferjen öon ftrengerer Drbnung in ber Sßerroaltung ber Äir^engüter unb bei

ftäbtifetjen SöermögenS, eine £^eilung ber Wadjt awifc^en ^Ratb, unb SBürgerfdjaft,

inbem jener bie Kooptation , bie ^uftij unb @jecution behielt , biefe aber bie

Slbminiftration ber (guter, namentlich bie Saffenfütjrung unb ©teueröerroaltung

empfing. 35er ßrbüertrag foüte bie ÜJla^tber^ältniffe jroifc^en ber ©tabt unb

bem <£>erjoge regeln unb bie feit ber 3 eit ber rügifcfjen dürften fcfjroebenben

©treitigfeiten beilegen. ©ieS rourbe jeboer} nur aum Xtjeit erreicfjt. ^inficfjtticf)

ber ßirerjen behielt ©tralfunb bai alte 9ted)t ber 93ocation ber ^rebiger; Or=

bination unb ^nftitution gefdjat) bagegen bureb, ben pommerfcb,en ©eneratfuper=

intenbenten, aucl) übte ber Jperjog beim ©tabtfuperintenbenten , anfe^einenb in

Erinnerung bei öon 33ogiilam X. (1497) ermoröenen 9flecf)ti, bie ^ropfteien

unb ^rätaturen 3U befe^en, bie 33eftätigung, unb b.inficljtlidf) ber geiftticb,en ©üter

bie burcl) fürjlü^e 9lät§e in beftimmten Terminen 3U öoÜ3ieb,enbe SBifitation.
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.gnnfidjtlictj beS 33ürgereibeS erhielt ber bem ^er^oge ju leiftenbe @ib ben S3ot=

rang, erft nadj befjen 2lblegung burfte ber neu auf^unerjmenbe 33ürgcr bem
9tattje ütreue fdjtoömi. £infictjttid) ber Kompetenz beS furftlidjen £>ofgertdjtS

unb beS ©tabtgerictjtS, foroie ber Slppettation nactj Süberf traf man fetjr fpecta=

lifirte Vlnorbnungen, aus benen neue gmiftigfeiten rjeröorgingen ; bagegen einigte

man fidj otjne ©djmierigfeit roegen ber Pon ty. $. geforberten ©elb^atjlungen.

S)ie ©tabt übernahm, abgefetjen bon ben bereits erroärjnten ©übergaben ber

©eroerfe, fämmttictje Unterfjaltungefoften be§ .£>ofeS unb ber fürftlidjen Ütätrje,

bie fid) für baS Satrr 1616 auf 19 000 93tarf beliefen, unb jatjüe außerbem,

als ©ratification für angebliche Semütjungen beS JperaogS, in berfctjiebenen 9iaten

bie Summe bon 35 000 ©ulben. 9tad)bem auf biefe 9Irt ber angeblictjc 3med
ber ©erectjtigfeit, unb ber berborgcne beS finanziellen SBorttjeilS erreicht mar,

geigte fid) ber ^erjog üerfötjnlidjer; et genehmigte nictjt nur bie 9teftitution ber

fuSpenbirten 9ratl)Smitglteber unb bie 2öat)l beS früheren ©pnbicuS Dr. ßambert

©tcinroid) ^um SBürgermeifter an beS öerftorbenen |)agemeifterS ©teile, fonbern

rciUigte aud) in bie (Sntlaffung beS 23ürgermortt)alterS ©tamfe, beffen 9tmt an
ben Dr. ^afob .ftafert überging, unb erfannte fogar baS Stedjt beS .gmnfabuubeS

an, bei Erneuerung ber ©treitigfeiten mit ©tralfunb, (1620— 22) aroifctjen itjtn

unb ber ©tabt p bermitteln. 3U foldjer sJiad)giebigfeit entfd^Co^ fiel) ty. 3f.

einerseits rootjl in ber richtigen (Srfenntniß bon ß. ©teinmicb/S auSge^eidjneten

fjrätjigfettcn unb feiner treffticfjen gütjrung beS ©tralfunber ©emeinberoefenS, mit

roeldjer feit 1620, nactj Dr. Somann'S Stöbe, aud) baS ©tnibicat ber .gmnfa

Perbunben mar, anbererfeitS aber unter bem (Sinfluß mehrerer öerberblidjen

9ftäct)te, melden er nictjt mit 2DtHfür ju begegnen bermodjte. 23alb nadj feiner

nieberlänbifctjen Steife öerfiel er nämtictj einem foldjen ©iectjttjum, ba$ bie bon
itjm confultirten ©retfSmalber 3lerjte itjn ^ur äußerften Sorfidjt unb jur 2lenbe=

rung feiner ßebenStoeife ermahnten; jroar fetjeint ty. $., mie fid) aus einem

Briefe bon 1624 fdjließen läßt, itjrem 9tatfje nictjt gefolgt ju fein, boctj bürfen

mir annetjmen, baß feine förperlidjen ©djmerjen unb 33efd)merben it)u tjinfid)t=

üd) ber ©tralfunber Sertjältniffe gefügiger madjten. 2)ie jmeite unljeimlictje

9Jcad)t, roelctje ben ©ctjluß feiner Regierung beeinflußte, mar bie ©efatjr beS

30jätjrigen ßriegeS, roeldjer anfangs auf ©übbeutfdjlanb befctjränft, feit 2luf=

tjebung beS 5RajeftätßbriefeS (1623), auetj bie pommerfdjen ©renken bebrotjte,

unb ber feit bem 3faljre 1624 bon einer furctjtbaren ^3eft begleitet mürbe.

SDiefer ^Bereinigung förpertidjer ©ebredtjen mit ben ©djreden beS Krieges unb
einer öerberblictjen 6pibemie mußte feine frühere Energie unb Jperrfctjfudjt nottj=

roenbiger Söeife unterliegen. Um fo empfinbtidjer litten ^er^og unb 2anb unter

ber noctj immer beftetjenben Serfctjulbung, melctje tro§ ber ermätjnten 23eroiUigung

ber ©tänbe unb ber Kontributionen in ©reifsmalb unb ©tralfunb noctj immer
auf 500 000 ©ulben neranfctjiagt merben mußte. 3fn biefet

s
Jtottj entfctjloß

fid) 5|3. 3- bie Snfel sJtügen für 150 000 Xtjaler an 3)änemarf ^u öerpfänben,

bod) fetjeiterte biefer $lan an bem berftänbigen 2Biberfpruct;e 33ogi3taro'3 XIV.
öon ©tettin. f&ei foletjem Mangel biSponibler ^onbS ließ fid) bemnad) audt)

bie Söetjrfraft $ommern§ nictjt in bem ^Jtaße öerftärfen, mie eS bie ÄriegSgefatjt

erforberte, febod) orbnete ber ^er3og, nadjbem fict) bie ^>anfa mit .£>otIanb (1616)
ju einem SBünbniffe öereinigt tjatte, im ^. 1623, jugleictj mit bem nieber= unb
oberfäctjfifctjen Greife, eine ßanbeSberttjeibigung an, unb t)ielt ju biefem 3^ ed
auet) eine ^ufanimenfunft mit bem ^urfürften ©eorg Söiltjelm öon SBranbenburg

in ©ramtjoro. Unter biefen Lüftungen unb nactjbem er, infolge be§ 2obe3 be§

^er^ogS Ulrictj (t am 31. October 1622), bie SBürbe eines SoabjutorS im
33iSttjum (Sammin empfangen tjatte, ftarb ty. %. am 6. Februar 1625, mätjrenb

eine furctjtbare ©turmflutb, bie pommerfdjen lüften tiertjeerte. @rft fein 9cad)=
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folger Sogietato XIV., meldjer ganj Sommern tmb ba§ 23i3tt)um Sammin
unter feinem ©cepter bereinigte, äugleict) aber (10. Wläx% 1637) ba§ ^er^ogliö^e

<8efd)ledt)t bcfc^toB, erlebte bie ©türme, meiere ber 30jät)rige ßrieg über Sommern
bert)ängte; jeneä llngtücf jebodj, toetetjeä feine 23erfcb>enbung über it)n bradjte,

fctjien it)n audj nodj in feinem £obe m berfolgen, benn bie fürfilidje ©ruft au
SBolgaft, in toeldjer er mit großer Sßrac^t beigefetjt mar, erlitt im 3- 1688
eine Spitinberung, bie namentlich buret) bas ©erüdjt über bie in feinem ©arfo=
btjage befinbliäjen ßleinobien berurfadjt tourbe. ©ein Silbniß befinbet fiel) auf

bem 9tau)t)aufe 3U Inflam.

Quellen: 33efct)reibung be§ SebenS Philipp! Julii, bon 1625, in 33ot)len'ä

^erfonalien unb Seictjenprocefftonen ber .^erjage ü. Sommern, 1869, ©. 417 ff.— 3oact). b. 2Bebet§ $au§buct) i). 0. Sohlen i. b. $8ibl. b. litt. SJereinS in

Stuttgart, CLXI, 1882, ©. 402 ff.
— Gramer, $om. ßiretjen 6t)ronicon, IT,

c. 13, ©. 43—226. — ©^toaüenberg , (Sefct)icr)t§calenber , 1600—25. —
Salt. ©tub. II, 2, ©. 174 ff.

— 2Jcicräliu§, 0. altem ^ommerlanbe, III,

©. 385 ff.
— ©eil, 5)ßom. ©efd). III, 209—19. — Sartfjolb, $om. ©efet).

IV, 2, ©. 420—508. — ©efterbing, S5eitr. 3- ©efä. b. ©t. ©reiTStoalb,

9tr. 649—747, ©. 207-43. — $Pl, «Pom. ©enealogien, II, 354; Lib.

Decanat. fac art. Gryph. f. 211 ff.; Alb. univ. Gryph. II, f. 21 ff.
—

ßofegarten, ©efdj. b. Unip. II, ©. 225—38. — 2Iug. 5Baltb>far, b. b. 3Hab.

©ebäuben, ©. 12. — «Dto^nife u. 3ober, ©tralfunber Gljronifen, II, 90—145.— 33ranbenburg, ©efet). b. ©tralf. «UlagiftratS , 57 ff., 91 ff.
— S5innie§ u.

6t)arifiu§, Man. — ftoef, föüg. $om. ©efdj. VI, 35—82, 108—112. —
fetter, Gr)ronif b. SBolgaft, 334—348. $bl.
WltW öon ©pontjeim, @rtoat)lter bon ©aljburg 1247—1256; @r=

toätjlter bon Slquiteja 1269, 23. ©ept.; f 1279. 9118 ätoeiter ©otm -perjog

33ernt)arb§ bon Kärnten (f 1256) au§ ber @t)e mit ber *ßremt)flibin 3utta
(SBoleSlatoa), 2oct)ter A. Dttofari I. bon Sßötjmen (t 1230), foHte %, toät)renb

ber ältere SBruber lllricr) (III.) für bie Erbfolge im .peraogtljum au§erfet)en mar,

feine Sßerforgung in ber geiftlictjen Saufbatjn finben, für roetäje ib,m allerbingä

ber innere Sßeruf gän^liä) abging. S)a§ ©alaburger Sapitel blatte fidj mit feiner

2Bat)l äum grabifdjof (nadj bem 3lobe ©bertjarbS IL, einei ber roürbigften

Metropoliten) beeilt, ba e§ ben päpfilict)en Eingriff in feine ütedjte, — !ßapft

Snnocenä IV. ernannte nämlict) furjroeg ben Slbgeorbneten ßbertjarbi am Srjoner

(Soncil, 5}3urf6arb bon gi^nljagen, ju biefer Söürbe — nid)t rut)ig t)inneb,men

tooUte. ©lücflidtjerroeife ftarb $urft)arb auf bem 2Bege nact) ber ©tabt an ber

©al^aä), unb fo ließ fiel) benn ber $apft enblict) ben (Srroätjlten beä ßapiteli

gefallen, t>a ber bei ber ßurie beftangefd)riebene böt)mifdc)e $önigit)oT fidjerlict)

interbenirte, unb ^nnocenj IV. bie lleberjeugung geroann, baß *ß. in bem ber*

t)ängnißPoIlen Kampfe amifetjen „$aifertictjen" unb „^äpftltdcjen", ftaufifetjer unb
antiftaufifdjer Partei ebenfo toie SSater unb SBruber ju ber letzteren galten

roürbe. Stftatfäc^lict) marf ftd) $. — ein greunb beS ^rieggmammfeS — al§balb

in bie ftefyie 3toifcl)en ^Dcetntjarb Pon ©örj, bem ,,©l)ibellinen", unb bem Patriarchen

bon Slquileja (au§ bem <^aufe 3Jceran) a(8 23unbe§genoffe feine! SSaterä, «gieräogi

SBernb.arb, fam bem Sluftrage be§ ^apfte§ nact), miber «iperjog Otto Pon Saiern,

al§ S3oHmad)t§träger J^aifer ^riebrict)§ II. geiftlidt)e unb toeltlicr)e 2Baffen in

SBemegung au fetjen, erroirfte pon ^nnocena IV. bie SSuHe Pom 24. ©ept. 1248.
bie il)n berechtigte, alle ber fal^burgifctjen ^irdtje entfrembeten Senkungen in

Defterreicb, unb ©teiermarf äurücfyugettnnnen, unb Perfucl)te auet) bie bamatS an

ben ^aifer nact) Verona abgeorbneten Vertreter ber faiferlicl) gefinnten ©tänbe=

fcfjaft Cefterreicb.8 unb Steiermark an it)rem Sorljaben geroalttfätig 3u b/inbern
;

eine Haltung , bie un§ begreiflief) mact)t, baß $aifer f^riebridt) II. feinem 21nr)änger,
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9Jteinf)arb b. ©örj, aU SBertuefer ber ©teiermarf ben Auftrag gab, ben (5rj=

bifdjof $. p beEriegen. 5Derfetbe liefe fic£) jebod) nidjt einfd)üd)tern, fonbern

fudjte als ©runbf)err in ber ©teiermarf feine Stellung 3U fidjern. 2Bir be=

gegnen it)m (1256, 1. $uni) 3U $of)n3borf auj bem oberen 'DJturboben im Greife

bon fteiermärfifdjen Reiten, wie bie *ßfannberger (f. 2lrt.), Utrid) b. ßiedjtenftein,

bie Ceibniijcr u. 91., bie it)m fammt itjren 23afalten (milites) 2)ienfttreue gelobten.

Sagegen liefen eS bie ©ör,jer ©vafen an Söergemaltigung be§ fatjburgifd)^

färntnifdjen ©ebieteS nid)t festen. ©0 tarn eS benn and) 1251—2 ^u tjeftigen

gelben jroifd^en 9JMnt)arb unb beffen 93ruber 9Itbred)t auj ber einen
, ty. b.

©ponljeim unb befjen 23ruber ^erjog Utrid) III. bon Kärnten auf ber anbern

©eite. Sdjliefjüd) fiegte $. (1252) bor ©veifenburg unb naljm ben ©rafen
Hubert gefangen ; ©raf ÜJleintjarb rettete fid) mit genauer 91ott) auä f^ ei"^^
-gmnb. 5Da aud) bie SJtadjt beä 23öt)inenfüxften, £>ttofar§, als 9Jtarfgrafen bon
sjJtäljren unb <pcr

(
mgS bon Defterreid) hinter bem @rmät)lten bon ©atjburg ftanb,

fo faljen fid) bie ©ötjer 311m SDecemberfriebcn bon 1253 gezwungen, ber jjum

93ortf)eite beS (SrjftifteS auSfd)tug. % mar aud) Parteigänger OttofarS, roaS

beffen Slbfidjten auf bie 1252 3 ärpäbifd) gemorbene ©teiermarf unb bie 9luffor=

berung s
^apft Snnocenj iv. (1254, 8. Slprit unb 15. Sfuli) an 5ß. betrifft,

ben ©djäbigungen beS JHofterS Slbmont ju fteuem, Ijängt rootjt aud) bamit §u*

fammen, bafj ber midjtige 9lprilfriebe (1254, Ofen) jmifdjen $önig Ottofar II.

unb Äönig 93eta IV., roorin bie ^Begrenzung ber fteiermärfifdjen £)errfd)aft ber

Slrpaben abgegrenzt erfdjeint, baS @nnStlialgebiet als falzburgifdjeS ^g)o^eit§=

Territorium auefdjieb , ba in ber bezüglichen Urfunbe auSbrüdlid) bie 3Baffer=

fd)eibe zur 9ftur tjtn als fteierifctjeS ßanbgemärfe ermähnt erfdjeint. Salb aber

30g fid) über bem (hmätjtten bon Salzburg ein ©emitter zufammen, baS feine

ganze Stellung bebroljte. @r blatte nämtidj , abgefetjen bon bem Abgänge
jebroeber tfjeologifdjen 23itbung , bie

s
}>riefteimeilje nod) nidjt angeftrebt unb

benahm fid) fo fd)roff gegen baS Gapitel, anbrerfeitS fo ganz unb gar nur als

2öelt= unb JhiegSmann, bafj bie 2)omf)errn an bem üDecrcte beS neuen s
}*apfteS,

Sltejanber IV., — monad) jeber „(Jrmäljlte" 6innen 6 Monaten bie 2G3eit)e er*

langen ober bom £)od)ftijte abtreten muffe — einen mitlfommcnen ^att zur 2lction

gegen s

^>. fanben. UeberbieS mar er ben SIrpaben unb bairifdjeu SOßittelSbadjern als

Söerbünbeter Äönig £)ttofar§ II. ein 2)orn im ?luge. Unb fo finben mir it)n

benn nid)t nur bom Somcapitel fonbem aud) bon ben 35ifd)öfen ju

greifing,
s

4$affau, 9tegen§burg, 6t)iemfee, ©edau unb 2abant angeflagt, unter

3lnbcrem aud) beffen, bafj er „bielerlei ^el)ben be§ UngarnfönigeS mit ben

Sorne^men ber ©teieimarf unb mit bem 33ö|menlönige beranlafet ^abe". *$.

fetjrte fid) aber nidjt baran
, fonbem roirtt)fd)aftete nur um fo geroalttljätiger,

berftärtte bie s-ßefafeungen feiner ©djlöffer, fdjtofe ein ©d)u^= unb Sru^bünbnife

mit feinem ißruber, bem Äärtnerljeräog, ber it)m au§ ber bäterlid)en 6rbfd)aft

(Ijerjog 33eml)arb mar am 10. Januar 1256
(

^u ©t. ^aul beftattet morben) bie

©d)tof$t)errfd)aften |)immelberg, SBartberg, Dfterberg unb äöired au§antmortete,

unb t)ielt mie 311m <!pot)ne ftatt einer ©tjiiobe, ein toftfpietige§ furnier in

'üJlü^lborf ab. Slber aud) bie ©egenpartei mar jum |>anbeln entfdjloffen, mäl)lte

p Apallein ben ©erfaucr S5ifd)of Utrid) jum Sr5bifd)of bon ©aljbutg unb fanbte

eine Sotfdjaft an ben s

J5apft ju ©unftcn be§ neuen „poftulirten" 6r3bifd)of§,

inbem fie um bie förmlidje @ntfe|ung be§ bisherigen bat.
5J}.

beljauptete fid)

|ebod) meit entfd)iebener unb länger, als bie ©egner glaubten, trotjbem bie

Ungarn für Ulrid) Partei nahmen. Xto^ ber 3Jtanbate unb 2)rot)ungen beS

^>apfte§, ber anbetfeitS burd) bie ginanämifere be§ neuen |)od)fiijt§canbibaten

übellaunig gemorben, blieb Sp. im ^pod)ftift§lanbe fi^en; fein 33ruber unb ber

33öljmenfönig unterftübten it)n. SDie Kärntner fd)tugen ben @rjbifd)of Utrid)
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bei 9tabftaM (1258) in bie gftuctjt unb brauten ben Ungarn (1259) eine

tüchtige Schlappe bei. (Snbe 2)ec. 1259 mürbe überbieä bie 2trpabenrjerrfct)aTt

in ber ©teiermarf öon ben bortigen ßanbljerrn geftür^t unb 1260 Dttofar IL

al£ SanbeSjürft anerfannt. (Jrjbifcrjof Utrict) gerieft) auf bem Sßege jum 93aiern=

tjerjog ^einlief) in bie £)änbe feiner (Segner unb erlebte eine fur^e ©efangenfetjaft

in ©teiermarf, au» ber ifjn allerbingö $önig Dttofar II. freigab, aber fonft für

bie ©act)e s}>t)ilippö ju mirfen fortfuhr. Dbfctjon fiel) nun bie SBürger öon
©al^burg felbft ^frilippg entfctjtugen unb Herzog ^einrict) öon Saiern in§ £)octj=

fttftSIanb at§ 23efct)ürjer Utrictjä einbrang, fo rterfuctjte ty. bennoer) meiterljin fein

©lücf. SDie 93aiern brauen aber neuerbingg in ba§ ©aljburgifctje ein, bagegen

öerfuctjten mieber bie Söfrmen feften $ufj im <!pod)ftiit§gebiete ju faffen. (Snblict)

aber erfannte mol s
}>. ba§ (hfolglofe meiterer Slnftrengungen, unb Dttofar II.

felbft lief} it)n fallen, um (ba Utrict), ber fctjmeigeprüfte Metropolit 1. ©ept. 1265
e§ öorgejogen, auf ©atjburg ju öerjidjten) feinen 2}errr>anbten, ben fctjlefifctjen

gürftenfotjn SBlabiälam, al§ ßrjbifctjof burctjjubringen unb ÜSaierng 9teben=

burjterfctjaft barin latjm ju legen. s$t)ilipp§ Hoffnungen fnüpften fict) öorbertjanb

an bie Möglictjfeit feiner Erbfolge in Kärnten, benn bie beiben (Jfjen feineä

tjerjogtierjen 33ruber§, Ulrict) III., maren finberlos geblieben unb in ben 33- 1256

unb 1267 öerfietjerte itjn ber ^erjog aller feiner ©üter unb Setjen im ftaüe

be§ eigenen erblofcn 9lbteben§. Slber eine anbere 23erforgung be§ §8rubcr§ unb

Sßetterä tjatten ^per^og Utrictj III. unb $önig Dttofar II. im 2Iuge, ba Setjterer

ben meiteren SluSbau feiner ßänbermactjt im füböfttictjen Sllpengebiete plante

unb ben ©pontjeimer dürften 3U betjanbeln öerfianb. hinter bem 9tücfen

^tjilippS fam e§ auf ©ctjtofj ^obiebrab an ber (Hbe ben 4. £)ec. 1268 ^u einem

Sßeürage jmifetjen Ulricr) III. unb bem 33öt)menfönige, morin jener Dttofar jum
bebingung§toeifen (hben feiner Sänber (Kärnten unb Ärain) erfärte. Unb nun
beeilte man fict) ben auf biefe Söeife um baS Äärntner @rbe gebrauten 5ß. mit

bem 5}3atriarctjate 2lquüefa ju öerforgen. 2>er i£ob be§ bortigen Metropoliten

(©regor Montelongo, t 8. ©ept. 1269) fam fefjr gelegen. Ulricr) III. unb

Dttofar betrieben in ^rriaut bie Söatjl ^IjtlippS , unb biefe fanb auäj tt)at=

fädjlicb. am 23. ©ept. 1269 in Giüibate ftatt. ßinen Monat fpäter (27. Dct.)

erlag ^erjog Ulrict) III. bem ütobe. S)er letzte ©pontjeimer ^erjog mar batjin*

gegangen, benn s
}>. füllte ei nietjt gelingen, ben Stjron be§ 33ruber§ 3U befteigen.

^mmertjin mar er entfctjloffen , für fein @rbrect)t einzutreten unb fo ftanben fiel)

$. unb Dttofar 9cebenbutjler gegeneinanber. *|3. baute auf bie feinem «Ipaufe

ergebene Partei, tjoffte aU „©eneralcapitän ^friautö" ^rieg§mact)t bon bort 3U

erljalten, fdjlo^ ein neue§ 35ünbnife mit bem (Segner Dttofarä, ^önig ©teptjan V.

Pon Ungarn, bem er fogar bie eöentuette ^etrfdt)aftSfoIge in Kärnten, Ärain

unb ber Marf Perfpract) , brachte iporbenone in feine ©eroatt unb banb mit ben

©örjern im ^riaulifcljen an, bie mit Dttofar auf gutem gufje ftanben. ©eine

9tül)rigfeit fütjrte fogar ^u einer Srftärung unb Sitte feiten§ 5 ©uffragan=

bifcrjöfe 21quilejaö, itjin bie S3eftätigung al§ 5)5atriarcl)en ju öerleil)en. S)ai

(EarbinaBcoHegium mar jeboct), abgefeljen bon ber 25ergangen|eit ^fjilippä, fcl)on

buicl) 9lücffict)ten für ben SBöfjmenfönig nietjt gemillt, biefem 2Bunfct)e 3U ent=

fprectien. Sluctj ber s}>lan, gegen bie feit 1270 begründete ^errfcl)aft Dttotar§ II.

in Kärnten unb ^rain einen Slufftanb allbort tjerporäurufen, ermie§ fiel) balb

al§ ljoffnung§lo§ unb ber triebe, ben Äönig ©tepljan V. (2. ^uli 1271) mit

bem 5|3remifliben einging
,

gab bie ©adje ^ljilipp§ unb feiner Slnljänger preis.

35a *}}. überbieS auü) in griaul angefictjtS be§ 6inmarfcl)e§ ber Gruppen in

biefe§ 2anb, jeben <g>alt berlor, fo mu^te er fiel) in feiner öoEftänbigen Sfoürung

unb Mitteltofigfeit ^um 2lu§gleicf)e mit bem böt)mifct)en 2}etter bequemen. 2)enn ba§

{yriauter Parlament fanb fiel) beftimmt, ben 23ör)menfönig jum „©eneralcapitän"
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unb beffen SBertrauten , 5propft <£>einrid) bon sJJlaria=aQßörtt»
,
jum Sßicebom bcr

Äirdje ^tquilejag au mätjlen (Wai 1272). Ottofar beftettte nun 5ß. jum immer=

mäb,renben (Statthalter unb «Hauptmann (perpetuus vicarius et capitaneus)

Kärntens, tiefj itjn jeborf) burd) bie eigentlichen ßanbeäbermefer, Ulridj b.

SDürnljola unb f.
©ommer 1273 llhid) b. Käufers, beauffidjtigen. 2)er brüdenben

giguvantentotte mübe, fudjte nun 5$., feit ber 2öat)t 9tubolfä bon .$aböburg

(29. ©ept. 1273) im föeidje mit neuen Hoffnungen erfüllt, feinem @rjl ju ent*

fommen unb cntmid) aud) 91. 1275, um ben 2Seg ju bem neuen beutfdjen

Könige einaufdjtagen unb fein Gürbrcdjt auf bie fponrjeimifdjen Cänber geltenb

au machen. 3n ber Zfyat erlief Atönig 9iubolf I. auf bem Nürnberger £>oftage

(27. gebr. 1275) bie Äunbmadjung bon ber erfolgten 33etet)nung 5ßf)ilippä mit

Kärnten, Ifrain unb ber ^Jtatf. 2öir finben iljn nunmehr al§ ;£itulart)eraog im

(befolge 9lubolf§ , fo audj bei ber ^ufammcnfunft be§ «Ipabäburgerä mit bem

Zapfte ©regor X. au ßaufanne. @in jmeiter Nürnberger |)oftag (22. Januar

1276) eiflärtc burd) förmlichen 9tecr)t§fprucrj bie 5Jtid)ttgfeit ber Dom 9Böb,men=

fönige ev^mungenen 33eraid)tleiftung auf ba§ (Jibe fetner Söäter, unb at§ ber

9teid)*rrieg gegen Ottofar im ©ange mar, mürben bie ©tänbe Kärntens unb

ftrainä au§ bem ßager bor 5ßaffau (21. ©ept. 1276) burd) ßoifet föubolf I.

neuerbingä jur Streue unb jum ©erjorfame gegen 5)3. ermahnt. 2)od) foüte

fid) biefer bulb einer neuen unb ferneren (Jnttäufdjung auggefetjt finben, bie

feinen ßebenäabenb berbitterte unb füllte. 2113 ber äöiener fixiere bom 21. 5Jtob.

1276 bie 2llpenlänber bon Dttofarä £crrfdjaft bleibenb fcf)ieb, mar e3 ib> nidjt

beigönnt, bie 9Jerroirftid)ung feiner urfunblid) berbrieften, erb= unb lefjenämäfjigcn

2lnfprüd)e auf Kärnten unb ihairt, ben ßotjn feines Slnfdjluffeä an bie £abä=

burger einautjetnifen. 5ftubolf I. ftanben bie 58erpflicfjtungen gegen feinen mid)tigen

5ßerbünbeten , 9Jteinl)arb b. ©öra, ungleidj nätjer, unb 5ß. mufjte fiel) ju einer

Uebereinfunft bequemen, bie ib,m blofj ben ^errfdjaftStitel, Mobe unb drblerjen

feine§ ©efdjledjtes, überbieä bie ©runbbienfte unb s]JlautgefäHe ber ©tabt .ftremä

unb ber ©crjlofjtjerrfcrjaft 5|3erfenbeug in 5Rieberöfterreid) ficfjertc. ©ein 5ttufentt)att

in $rem3 hi% an§ £eben§enbe maetjt ganj ben (Stnbrud einer fjalb crjmungenen,

fjalb freimitligen $nternirung. 5ftie finben mir it)n feittjer am f. £)ofIager, fein

letzter äßitte bom 19. 3uli 1279 gebenft nidjt mit einem Söotte be§ £ab§=

bürgert 5Jtuboti I. $n biefem STeftamente nennt er fid) ..Dux Carinthiae et do-

minus Carnioliae" unb beaeidjnet alä feine Slltobe bie ©täbte St. 23eit unb

ßlagenfurt, bie 33urgt)errfd)aften : ^"tberg, |)immetberg, 'iReugreifenburg, S3ölfer=

marlt unb Slcdjberg, ©üter bei 3felbfird)en, Sßernberg unb Jpeunburg in Kärnten,

fobann ©tabt unb ©d)lofe ßaibad), bie ©djlöffer : Dfterberg, Waffenfufj, ©d)ieben=

berg unb 2lrct) in ßrain. ©^ foHen babon alte bon irjm einft berübien

$irdjenfcrjäben unb alle feine ©laubiger befriebigt merben. 3ludj erfeb^eint bavin

fein (natürlicher) Sruber Slmelrid) (|)eräog§ s-8ernl)arb§ ©otjn), bem 5p. ba§

S)orf i?reua bei ©tein berliefjen fjabe, ermähnt. — S)er 22. ^uli be§ ^. 1279

machte bem Seben be§ legten legitimen ©ponr)eimer§, einem bemegten, an

6nttäufd)ungen reidjen 5Dafein ein @nbe. (5r rourbe in ber S)ominicaner!ircr;e

ju $rem§ beigefe|t.

Sambad)er, Oefterreicf)§ Interregnum. — 3&uner, 6f)ronif b. ©aljburg.

II. — Äurj, ©efd). Oefterreidjg unter $önig Dttofar unb 3llbrcd)t I. —
2id)noto§fi, ©efeb;. beö i>aufe§ |>ab§burg I. II. — $opb, ©efcb,id)te ber

eibgen. Sünbe I. II. — ^alarfrj, ©efdj. SBö^menS II 2lbtlj. 2. — Sorena,

5Deutfdje ©efd). im 13., 14. 3at)rt). 1. 2. u. f. 9lbf). i. ben ©i^b. ber f.

%l b. Söiff. 2öien. XXIII. 58b. — 2angl, ©efd). Kärntens (^anbbueb; ber

©efd). fi. II. IJlbtt).) 1269 ff.
— gjianaano, Ann. del Friuli III. (1254
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bis 1310) - 33ianci)i, Docura. bist, Forojul. 1200—1299 u. Slrcr). f. ß.

oe. ®efcf). Cu. XXII. 33b. (1267—1275). ß
'

; ' ßrones.

Wltyp IL, 33ifcrjof üon ©peier, erwägt ben 22. Cctober 1529,

f 14. Sluguft 1552, ftammte aus bcm alten rrjeinptätaifcrjen ©efcf)tecf)te betreuen

ü. glersljeim unb mar her atoeite ©ofm bes furpfäljifcrjen Amtmanns au Äaifers=

läutern £an3 ö. fSflersfjetm unb ber Dttilie, geb. Jhanicb, ü. Äircrjrjeim. (geboren

1481 mürbe S

J>. frütje aum geiftttd^en ©tanbe beftimmt unb erhielt fdjon 1491

ein ßanonicat am ©t. 9Jcartinsftift in 2Borms, unb noct) eb,e er bas 14. ßebens*

jatjr üollenbet ^atte, augleid) bie »Pfarrei Stüesljeim bei |)eibelberg. 5Da es

it)m an protection nicfjt fehlte, fo folgten nad) ber Unfitte ber 3eit biefen erften

$frünben balb aalitreicrje weitere. 1503 mürbe er Somtjerr in äöorms unb

©peier, fpäter audj) in Slugsburg unb @icr)ftäbt, bann Sanonicus am ©t.

SDonatianftift in 23rügge unb beaog bis au feinem £obe bie ßinfünfte üon brei

in glanbern gelegenen Pfarreien, ©eine ©tubien begann % 1495 in ^eibelberg,

mo er am 18. Cctober immatricuürt mürbe, fetjte fie fpäter in $aris unb

ßömen fort unb tourbe bereits am 22. $uni 1504 für ein ©emefter aum IRector ber

Uniüerfttät §eibelberg ermaßt, -öier mürbe er am 6. 9Jtai 1505 23accataureus,

am 19. Sluguft 1507 ßicentiat unb am 17. ftebruar 1517 Soctor beiber tßec^te

unb machte tool aud) eine Zeitlang öon bem 9tect)te, jurtfiifdje 23orlefungen au

Ratten, ©ebrauctj. ftrütje begann feine ftaatsmännifdje ^ätigfeit. ©djon 1505

bebienten ficb, ßaifer 9ttajimilian unb Äurfürft Sß^ilipp öon ber *Pfala feines

23eiratt)es unb feit 1510 üermenbete ir)n 53ifctjof «Philipp L öon ©peier, als beffen

©efanbter er 3. 33. 1512 an ben ^Reichstagen au Srier unb @öln tlieilnarjm,

au mancherlei mistigeren ©taatsgefcfjäTten. SBol in Slnerfennung biefer ©ienjie

tjerlier) ir)m biefer 33ifct)of audj bie 2)omfängerei in ©peier, meiere $. behielt,

bis er am 17. 9Mra 1529 aum ©ompropfte bafelbft ertoätjtt mürbe.

211s am 3. gebr. 1513 33ifctjof $f)ilipp I- (P- ftofenberg) ftarb, ftanb $r)ilipp ü.

glersb,eim bei bem Somcapitel bereits in folgern Slnfetjen, bafj ii)n basfelbe fdjon

bamals aum 33ifdmfe ermaßt rjätte, menn nietjt Äurfürft Submig üon ber *pfala

feinen ganaen (Jinflufj für bie äBatjl feines SSrubers, bes *p?atagrafen ©eorg,

aufgeboten unb ber in jenen Sagen in ber 9ßfa(a fict) auir)altenbe $aifer

9Jtajimitian fetbft benfelben babei fräftigft unterftüfct t)ätte. 9toct) nätjer ftanb

5ß. ber bifct)öflici)en äöürbe im 3- 1523, in meinem irm ber bei bem ßaifer

in Ungnabe gefallene 23ifcrjof fteintjarb öon SBorms unter 3uftimmung bes

bortigen ©omcapitels aum Soabjutor mit bem üiedtjte ber 0lacb,fotge ermatte,

©ctjon blatte i^n 5ßapft ^abrian VI. als folgen beftätigt, als $. au ©unften

bes ^ßfalagrafen £ einrieb, , eines aöJeiten 33rubers bes ßurfürften Submig, auf

biefe Söürbe öeraicfjtete. SBenn $. aueb, jebt mieber feine perfönlicb^en ^ntereffen

hinter bem ausbrütfüctjen 2Bunfcr)e bes Äurfürftcn aurücftreten tiefe, fo tt)at er

bies otjne gmeifel jugleicl) aus gtüdfi^t auf feine ^atnilie. 5pb,iliöps ©cb^mefter

^pebmig (f 1516) mar nämlict) mit gfrana ö. ©ictingen öcrmätjlt gemefen^metcb.er

eben um jene 3"* iu feiner fteinbt §änbe gefallen unb balb barauf feinen

SBunben erlegen mar. Unter biefen Umfiänben fä)ien es ty., meinem ber Söormfer

SSifc^ofsftub,! au fict) nietjt befonbers begelirenimertb, erferjeinen mocb,te, boppelt

ratrjfam, ben pfalaifc^en Äurfürjlcn nietjt au reiaen, öon beffen 2ßor)lrooHen bie

äöiebereinfe^ung feiner ib,rer ©üter beraubten Neffen, ber ©öb,ne ©iefingens, öor

3tHem abging. 211s am 27. ©eptember 1529 33ifdjof ©eorg üon ©peier an

ber bamals in ©peier mntf)enben unter bem Flamen bes „englifc^en ©c^meifees"

befannten ©euäje ftarb, nötigte bie Sage bes 33istl)uins bas S)omcapitet, bies=

mal hei ber SSifctjofsmab^l unter SSefeitefetjung aEer anberen gcüdficljten ben

£üct)tigften ins 2luge au fäffen. Unb als folgen t)attc fict) «Philipp ü. glersf)eim,
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ein aud) burd) feine äußere ßrfdjeinung imponirenber, t)od)geroad)fener unb

fiattlidjer 9ftann, beroärrrt. Sei allen roidjtigen ©taatSgefdjäften roar er fdjon

feines 33orgänger£ rectjte ^>anb geroefeu. 2luf ben ^atjlteicfjen 9teid)Stagen, roeldjen

er tcitoot)nte, fjatte er reiche Srfatjrungen gejammelt , bind) Sefonnenljeit unb

$(ugr)eit fid) ausgezeichnet unb baS allgemeine Vertrauen fid) erworben. 33ei

iiönig $erbtnanb, roeldjer fdjon 1526 auf bem ©pcierer 9ieid)Stage in bent

|?aufe ^IjitippS (zum ^nrfdjrjorn) feine S&orjnung genommen Ijatte, ftanb er in

fo Ijorjem Slnferjen, ba§ bcrfetbe bei (Jrlcbigung ber ©peierer SDompropftei im

UJtärz 1529 fid) bei bem 2>omcapitel perfönlid) für ^>IjilippS Söarjt jum 2)om=

propfte üertoenbete. 2)iefe angeferjene Stellung s}>f)ilippS modjte baS ©omcapitel

ermutigen, bie aud) tjier roieberrjolten 23emül)ungen beS Äurfürften ßubtotg Z"
©unften feines 33ruberS , beS SoabjutorS .£>einrid) , unbeachtet zu laffen. 9lm

22. Dctober 1529 rourbe $. einftimmig jum Sifdjofe gcroäfjtt unb natjm tro£

mancher Sebenfen bie SBatjt an. 33alb folgte bie päpftlidje Sßeftätigung

unb am 23. Sfuni 1530 ju 9lugSburg bie faiferlidje 93elerjnung. SDer t)er»

fömmlidje feierliche (Jinritt beS StfdjofS in ©peter belagerte fidj bis jum
6. SDeccmber 1530. 6tlid)e üon bem auf bie SBafnung ber greiljeiten ber

©tabt ängftlidj bebauten ©peierer 9iatr)e bei biefem Slnlaffe eingeführte

Neuerungen, burd) meiere nad) ißtrilippS Meinung ben Sftedjten beS 23ifd)ofS zu

natje getreten rourbe, führten nur beetjalb nidjt flu einem offenen ßonflicte, roeil

ber friebliebenbe SBifdjof bei ber Ungunft ber 3eit boppelt bor einem folgen

äurüdfd)rerfte. 3n ber ütijat roaren bamalS bie 33errjältniffe beS ©peierer 93iS=

U)um3 befonberS fdjroicrige. SDie Deformation roar in mandjen unter roeltlidjer

^>exrfd)aft ftetjenbeu ©egenben beS ©prengelS, roie im groeibrüdifdjen, in ßanbau
unb einzelnen abeligen ©ebieten ^ur 2)urdjfüt)rung gelangt unb äärjlte aud) in

©peier felbft, foroie in bem ©ebicte beS SBifdjofS, namentlich in 33rud)fal,

jarjlreidje, zum ü£t)etl einftufjreid)e Slnrjänger. *J3ljitippS Vorgänger, 23ifdjof

©eorg, blatte fogar in feiner näheren Umgebung Männer gebulbet, roeldje ßutrjer

offen bertljeibigten, unb baburd) baS in feiner ^Jtetrrljeit eifrig fau)olifdje S)om=

capitel berantafjt, itjm bc§t)alb ernfte 33orftelIungen ju madjen. 2ludj bie 2öieber=

täufer Ratten in bem ©ebiete beS 33ifdfc)ofä Eingang gefunben unb berurfadjten

biele ©djroierigfetten. 3ubem roar bie öfonomifdje Sage beS 93i§trmm§ eine fet>r

fc^limme. S)ie folgen be§ 33auernfrieg§ madjten fidj immer nodj fühlbar, bie

©c^ulbenlaft be§ |>odjftift§ roar unter bem Vorgänger ^l)tlipp§ noctj geroadjfen

unb bie £ürfengefatjr machte neue finanzielle Slnftrengungen unerlä^lid^. 93ifd)of

5p. jeigte fid) ben in fo fdjroieriger $tit an itjn gefteüten 31nforberungen ge«

roactjfen. 3fn bie Finanzen beä S3tStl)um§ brachte er burd) roeife ©parfamfeit

balb größere Drbnung unb fudjte in einfid)t§boHer ^ürforge ben gefunfenen

Söotjlftanb feiner Untertanen j$u b^eben. S)ie beim ©otteöbienfte eingeriffenen

$Rifjbräudje fudjte er abjufteHen unb unterzog fid) im Unterfdjiebe t»on ber

^Jtebrzaf)! ber SBtfdjöfe auef) perfönlic^ ben !ird)tid)en $flid)ten feineä ?lmte§.

S)er ib^m untergebenen ©eiftticrjteit, roeldje jum 21jeil ein tjöcrjft ärgerlichem

Seben führte, gab er uidjt b!o| burd) feinen eigenen äöanbel ein guteg 3)orbilb,

fonbern ermahnte fie aud) in feinen ©enbbriefen immer toieber zur ^Reibung

aller 2lergerniffe unb namentlicr) beS föoncubinatä. 3)te notljtoenbtge (Snergie

jur roirftid)en Scftrafung ber einzelnen ßafter^aften, roenn bie allgemeinen @r=

malmungen frud)tlo§ blieben, liefe ^ß. freilidj, befonber§ in fpäterer 3«t,
merjrfad) öermiffen, fo bafe nict)t nur ba§ eifrigere S)omcapttel ib^n toiebertjolt

(3. So. im ^uli 1544 unb im 9lpril 1545) aufforberte, „unberfegämte öffentliche

Safter, fo öon ber ©eiftlid)!eit manntd)faltig gefct)et)en", au [trafen, fonbern audj

Äaifer $ar( V., al§ er 1548 auf feiner SDurdrreife erfuhr, bafe in ©peier

unfittlid)e (Seiftlidge gebulbet roürben, bie gleidge ^la^nung an ü)n richtete.
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VerfjältniBmäfjtg mitbe mar $£)ilipp8 S3erfa^xen gegen bie aarjlreidjen

greunbe ber Reformation unter feinen Untertrjanen, roeld)e in benachbarten

eoangelifdjen ©ebieten tuiberifcrje 'Jkebigten hörten unb bas rjt. 21benbmarjt Unter-

betten ©eftatten empfingen, ftüx feine *ßerfon ber fatf)otifd)en Äirdje aufridjtig

ergeben, betrachtete er bod) bie Reformation metjr öon ftaatsmänmfdjen, als öon

religiöfen ©efictjtspunften unb fjätte am liebften nur burd) ÜJtatntungen unb

unausgeführte ©trafbefefjle roenigfiens in ben feiner tuettlicfjcn iperrfetjaft unter»

morienen ©ebieten ben itattjolicismuä aufredjt ermatten. 2lud) in biefer ^pinftc^t

mufcte fid) *ß. öon feinem Somcapitet toiebertjolt, 3. V. im 2lpril 1545, megen

aHju großer 9Jlilbe gegen bie „©eftijcrjen" Voimürfe madjen laffen unb fdjeint

erft baburd) öeranlafjt roorben p fein, gegen feine rjäretifetjen Untertanen ein=

jufctjreiten unb biefelben mit Verbannung <ju [trafen. "Simmertjin gelang es irjm

auf biefe 2Beife, bie Reformation in bem Vereide feiner meltlidjen ^errfcfjait

^urütfjubvängen. Söeniger glüdlid) mar er tjierin in ben unter hiember ^errfd)aTt

ftetjenben iljeilen bes Visttjums. DZic^t nur im spjalajtoei&rücfifdjen, fonbern

aud) in ber .ffurpfalj madjte bie Reformation unauftjaltfame gortfdjritte. Sludi

in ©peier felbft, mo man, rool mit gtütfftdjt auf bie Hnroefenfjeit be§ Kammer*

geritfjts bafetbft, lange ein offenes gintreten für bie Reformation öermieben

fjatte, mußte % fefjen, bof} bie 14 fatrjotifdjen Stifts
1

* unb ^fanfirerjen narjeju

leer ftanben unb faft bie ganje Vürgerfcfjaft bie 21uguftiner= unb bie @gibien=

firetje befugte, in meldjer bie öon bem Ratfje 1538 aufgehellten ^rebiger

2Jtid)aet SDitler unb 2(nton ®6errjarb in eöangelifdjer SBeife prebigten. Selbft

bas roieberljotte (Sinfdjreiten bes ÄaijerS fjatte nur bie ftolge, bafc Silier

mäfjrenb ber Stnmefenrjeit bes ^aifers iebe§mat bie ©tabt öcrliefj, um nactj

beffen 216 reife feine alte SSirtfamfeit fortjufeBen. 311s ber Rat!) enblidj 1548

bas Slugsburger Interim annehmen mufete, mar an eine Rürfferjr ber Vürger=

fdjaft jum ^atfjolicismus nierjt merjr ju benfen.

©eine politifcfje Irjätigfeit fegte ty. aud) als Vifd)of noch, längere $eit fort.

Vor bem Reichstage ju Slugsburg 1530 natjm er in "IMndjen an ben geheimen

Verätzungen ätoifdjen Äail V. unb Äonig yerbinanb tljeil unb erroarb fid) auf bem

Reichstage felbft bas Vertrauen bes .ßaifers in rjotjem ©rabe. äBiebertjott faB er

im Reicrjsregimente unb mar mefjrfad) Sommiffäc bei ber Vifitation bes Kammer*

gerid&ts. anfangs 1532 öertjanbelte er nebft ^fal^graf griebrid) mit 3ot)ann

3apolPa unb mar 1537 unb 153S ein ganzes ^arjr öon bem Vistfjume ab=

mefenb unb in ©taatsgefd)äften trjätig. £er im ge&ruar 1538 abgefdjloffene

Vertrag 3toifd)en i?önig gerbinanb unb ^apottja mar nad) hone's Vemerfung

^^ilipps berfö^nlid)er ^oütit ju öerbanfen. 51n ben Religionsgefpräd)en au

£agenau unb SBorms 1540 unb Regensburg 1541 natjm ber Vifdjof t^eil unb

gehörte bort ju ben ju triebe unb (Sinigfeit Rat^enben, mar bann 1542 unb

1544 bei ben ©peierer Reichstagen nocl) t^ätig, 30g fid) aber öon ba an roegen

äunefjmenber ^rän!lid)Eeit öon ben Reid)sgefd)äften jurücf. Vereits im Januar

1543 mar er beB^alb entfd)loffen , bem xrienter ßoncite nid)t beisuroo^nen.

S)od) roufste fid) iijm ber ßaifer für feine immer ^rieben unb Verformung

erftrebenben Sienfte lebenslang ^u S)an! öerpflid)tet. Sem allgemeinen «nfe^en,

in roetcfjem Vifd)of ty. ftanb, mar e§ mol aud) suäufdjretben, bafj es il)m gelang,

nad) bem £obe bes legten felbftftänbigen ^ropftes öon 2Bei^enburg Rübiger

gifdger (t 7. ^uli 1545) bie Vereinigung biefer bebeutenben s$ropftei mit bem

©peierer ^odjftifte burd)3ufe§en. Äoftete ifjn bas aud) nid)t geringe sBcüt)e unb

große Opfer an ©elb, fo mar bod) bie beträd)tlid)e VergröBerung ber Sinfünfte

unb bes ©ebietes bes Vistb^ums biefer Cpfer roertf).

21uc^ burd) litterarifd)e Srjätigteit rjat ^fjilipp ö. ö-lers^eim fid) rüf)mtidj

^erüorget^an. 3mar fdjrieb er nid)t für einen größeren Seferfreis unb badjte nie

^IHfiem. beutfäje SBtoflra^ie. XXVI. 4
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baran, roaö er feinem ©djreiber in bie ftebn bictirte, bet Deffentttdjfeit ju über«

geben. (§ä mar it)m nur barum ju tfjun, ben ©liebem beä alten gterSfjeimer ©e=

fctjtedjteS beffen rurjmreidje ©efdjidjte jut 23elel)rung unb Dtadjeiferung aufeuberoatjren.

©o liefj er 1547 burdj ßaurentmä gorjenftein bie „glerStjeimer föt)ronif" niebev=

fdjreiben, roeldje in mehreren .g>anbfd£jriTten auf un§ gekommen unb juerft 1829 in

äufjerft mangelhafter unb nadjtäffiger SBeife bon (iruft sDtüncf) (üfranj b. ©idingen,

Sanb 3) unb bann 1874 muftergütig burdj Otto Söaltj im 2)mde beröffentließt

mürbe, ©rofje SJorjüge 3eidmen biefc STrfieit }>t)i(ipp3 au§. S)ie ®efd)id)te be§ 15.

unb IG. 3at)rtjimbert§, namentlich bie gftana 0. ©idingcne, crrjält l)ier jaljtreicfje

(Sa-gänjungen. Sft audj bie Arbeit nidjt bon jeber Senbenj frei, fo finb bod)

bie gemachten Angaben bnrdjrocg berläffig unb fliegen entroeber auS ardjibatifdien

Quellen ober berid)ten ©etbfterlebteS. 9cad) gorm unb ^nljatt tüdjtig läfjt baä

2Berf ben günftigften Ütüdfdjlufi auf beffen Söerfaffcr ju, beffen 33efdjeibenl)cit

unb reger gamtlienfinn unfJ barin ebeufo roorjlttjuenb entgegentritt, roie feine

gormgeroanbtfjeit. SDoppelt ift }u bebauem, bafj ba§ jroeite 2Berf ^fptippä,

baö Xagebud) feine» SebenS, roeldjeS er nad) bem 3 cugniffc ber Steräljeimer

ßtjronif (VII, 15) eigcnfyänbig nieberfdjricb, berloren ging unb bis tjeute nidjt

»riebet aufgefunben roerbcn fonnte. 3fn feinen testen SebenSjatjren mar Sßifdjof

?p. üon $ränflid)fcit beimgcfudjt. ©d)on am 20. %\iü 1545 liefj it)m ba§

SDomcapitel, roeldjem s4>t)itippg milbc, friebtiebenbe äöeife mifjfiel, in nidjt gerabe

jarter Söeife aubeuten, baß er jiemtict) alt unb mit ©d)roadjt)eit beloben fei

unb, „toaS ©ott berrjüten motte, über sJtad)t berfatten" fönne. 2) od) erft fieben

Safjre fpäter fam fein (£nbe. 3118 (Snbe 3ult 1552 «Dlarfgraf 2llbred)t bon

33ranbenburg mit feinen Iruppcn baS üßiStljum bebrotjte, tjielt fid) ber alte

33ifd)of in feinem X.'anbe nidjt meljr für fidjer unb flol), bereits fdjmer leibenb,

ju 23ifd)of graSmuS bon (Strasburg nad) ^abern im ßlfafj, mo er am
14. 2luguft 1552 ftarb, otme mcrjr baS (Henb ^u erfahren, roeldjeS bie branb=

fdjatjenbcn Gruppen beS 9flarfgrafen meuige Sage fpäter über bie ©eiftlidjteit

ber ©tabt ©pcier unb baS ganje ^odjftift brad)ten. 2lm 22. ©eptember 1552

rourbe 4>t)iiipP<ä ßeidutam im ©peicrer ®ome ieievtid) beigefe^t.

5- $• s
33tone, s$t;itipp II., S3ifd)of ju ©peier im babifdjen 2Irdjib bon

1829, I, 116 ff-
— 3f. 36. Üiemüng, ©efd). ber SBifd^öfe ju ©peier, II,

267
ff.
— 3- ©ei^et, ber Äaiferbom ju ©peier, II, 245 ff.

— ©tmoni§,

t)iftorifd}e Sefdrreibung aller JBifdjofen ,ju ©peier 213 ff.
— furnier bgt.

£). Söäl^, bie gfletStjcimer 6rjtonü, unb Sbpte'ä ^Jtatrifel ber Unit). Jpeibetberg.

^lu^erbem finb in bem Slrtifel berfd)iebene bi§f)er unbenü^te ardjibalifdje

9toh>n au§ ben ©peicrer SDomcapiteläprotototten bermertrjet. „

^iltpp (^()Vtftop^ b. © ö t e r n , (Srabifdjoj bon % r i e r , 33ifd)of bon ©peier,

geb. am 11. ©ecember 1567, f ant 7. gebruar 1652, entflammte einem an

ber oberen ftatje anfäffigeu alten 2lbei§gefdjted)te , beffen männlidje ©proffen

man roätjrenb be§ 15. unb 16. 3far)rr)unbert§ nictjt feiten im SDienfte ber um=
liegenben dürften unb in ben Sapiteln ber benachbarten ©tifter antrifft, ©ein

SSater, ©eorg 2Bil^elm b. ©., mar pfäljifc^er Matt} unb sImtmann 3U QXDti*

brüden, bann ju ßaftetlaun, fpäter Öberamtmann ^u Äreujnad) in ber borberen

©raffdjaft ©pontjetm. 6r fdjeint ein in mirtb,fc^afttictjen Singen erfahrener

W.a\ui gemefen 311 fein, ber e§ berftanb, ben nid)t unbeträchtlichen, aber 3er=

ftreuten f^amtlienbefi^ treffüdj 3U bermatten unb ju bermefjren. 5ß. 6t)r. mar ber

aroeite ©orjn auö feiner @^c mit Barbara bon Tuttlingen. Wl$> fotdjer rourbe

er für ben gcifttid)en ©taub beftimmt, in bem e§ ein 23ruber feines 35ater§,

ber ältere $. 6^r. b. ©., bereits ju t)ot)en SÖürben gebracht blatte, ©erfelbe

mar S)omr)err unb Stjorbifdrof in %mx, ®omcufto§ in SöormS unb ©omcantor
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in ©peier. 2Bol)t auf &eranlaffung be§ £)(jeim§ befugte ber jüngere 5JJ. Sfjr.

bie ©djule bet ^efuiten in Stier. @r befafc au§geaeid)nete ^äljigfeiten, einen

fdjarfen Sßerftanb , leidjteS Sluffaffungsbermögen unb rafttofen Sfleifj. Gtfüttt

aufjerbem bon lebhaftem Gfjrgeij eignete er fid) eine für jeine 3*it nidjt unbe=

beutenbe geteerte 23ilbung an, fo bafj bie 2Bürbe eine§ 9Jtagifter§, bie er crmarb,

bei ir)m fein leerer ü£itel mar. 33efonber§ werben feine ©pradjfenntniffe tjerbor=

gehoben. Studj mit ben 3ted)t§miffenfd)aften befaßte er jidj, unb in beiben 9ted£)ten

erlangte er gute Äcnntniffe. 3m Sitter bon 16 3»at)ren erhielt er 1584 ein

Ganonicat im ©omcapitel ju Strier. Einige Safyxe fpäter mürbe er SDedjant be§

abligen ©tifteä ju 23rud)fal, bann SDomtjerr au 9flaina, 1594 audj SDomtjerr

au ©peier. 2lm 2. Dctober 1600 madjte itjn ba§ Trierer SDomcapitel aum
(Sljorbifdjof unb berlietj itjtn ba§ 2lrd)tbiaconat ©. $etri. hiermit aber mar
fein Verlangen nad) einträglichen unb anfetjnlidjen Äirdjenämtern uod) nidjt er=

fdjöpjt. bereits 1595 Ijatte er Slnftalten getroffen, bie ^ropftei be§ <B. @5eorgen=

ftifteS in ßimburg au erhalten, bie bei ber ©ebredjlidjfeit tt)ve§ artigen $n=
fjaberä batb erlebigt merben mufjte. 2ll§ ber Stob beffelben im $. 1602
enblid) eintrat, berliet) fie itjtn a^ar ber bamalige Äurfürft bon Strier,

Sottjar b. 9JMternidj, au beffen SDtöcefe fie gehörte; allein, roie *ß. Sfjr.,

tjatten aud) anberc nad) berfetben getradjtet, fo ber SDomtjerr §ugo Äratj

b. ©djarffenftein unb ein tiefte be§ Äurfürften bon Strier, ^oljann äöiltjelm

-ÖauStnann b. darnebt), ein 3ögling be§ Collegium Germanicum in 9tom. $ür
jenen trat befonbcrg ber s3Jcainaer $urfürft ^otjann ©djmeiftjarb ein ; biefer

meitte in 9tom, betrieb bie ©ad)e perföuüd) bei ber ßurie unb mufjte e§ burd)=

aufetjen, bafj ber *ßapft itjtn bie tropftet berlielj, ba behauptet mürbe, bafj bie

Vergabung bem lederen auftanb. ©o biel mar inbeffen $. Gtjr. an ber $frünbe
gelegen, bafj ber ^nrfürft bon Strier feinen Steffen aum 33eraid)t auf biefelbe

ober au einem Staufcrje au bemegen berfudjte, orjne bod) fein $id erreidjen au

fönnen. @§ ift nidjt otjne ^ntcreffe, bie beiben Männer, bie fid) im fpäteren

Seben al§ erbitterte ^einbe gegenüber ftanben, fdjon früt) in einem lebhaften

©egenfai} au fefyen. 9tod) mätjrenb bie SSertjanblungen im (Bange maren, fdjien

e§, al§ ob ba§ 5Decanat im Trierer SDomcapitcl erlebigt merben mürbe. Sotrjar

bot s

4>. 6f)r. feine llnterftütjung an, fall§ er fid) um baffelbe bemerben mollte.

Sl6er elje bie Gürlebigung mirf(id) eintrat, boten fid) itjtn ocrlodenbere 3luöfid)ten.

®er 2)ompropft Slrnctb b. ^anberfdjeib trat in ben melttidjen ©tanb juttiä

unb beraidjtete baljer auf feine geifttid)e äßürbe. ©ogleidj ridjtete ber Äurfürft

aud) für biefe ©teile fein Slugenmer! auf $. Stjr., ber felbft an aßen ent=

fdjeibenben ©teilen feine ^»ebel anfetjte, um fid) bie SBaljl nidjt entgetjen au

laffen. Srnft^afte ^Jcitbemerber Ijatte er nidjt, unb fo mürbe er am 16. ©ep=

tember 1604 einftimmig aum 2)ompropft gemä^lt. ^m folgcnben ^atjre 1605
madjte itjn ba§ 5)tainaer (Sapttet aum S)otnfd)olafter. — 2Ba§ mir bon feiner

öffentlichen ^tjätigfeit au§ jener 3 e il miffen, rjängt mefentlid) mit ber 25ermal=

tung unb ber 3ßolitiE ber geiftlidjen ©tifter aufammen, bereu Sapiteln er an=

getjörte. @r ermarb fid) tjierbei ben Otuf eine§ bebeutenben , fähigen Äopfe§,

eine§ gemanbten llnterrjänbler§ unb erregte bie 2lufmer!famfcit feiner 23ifd)öfe

fo, ba§ fie itjn me^rfad) mit biptomatifdjen ©enbungen betrauten, ©djon 1594
Ijatte ber Trierer Äurfürft, ^otjann b. ©djönberg, fidj iljn al§ Begleiter aum
9regen§burger sJteidj§tage bom SDomcapitel au§gebeten, unb ber 23ifd)of Sberljarb

bon ©peier tnadjte itjn neben met)reren anbereit bei berfelben (Setegenljeit au

feinem Vertreter. 1603 fanbte itjn Sotljar b. 'DJMternidj micöerum nadj 3iegen»=

butg, um bie 23eftätigung ber 5]}ribilegien feine§ @raflifte§ nadjaufudjen. %n
ber Iftitte bc§ folgenben S"l)rcö ging er im Stuftrage ber beiben Äurfürften bon

S£rtet unb 5Jiain,5 nad) 9tom. 6in @mpfeljlung§fd)reiben Sott)ar§ an ben garbinal
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3llbobTcanbino beutet barauf , bafj itjm Aufträge bon allgemeinerem potitifdjen

^ntereffe neben ber (Srtebigung localer OJefdfjäfte ertljcilt mürben. SDem ncu=

gewählten ^orjann ©djweiftjarb bon 9Jlain,} erwirfte er bie päpfttictje Veftätigung

unb bag Pallium, ftüt fid) felbft aber juckte er auf drängen beg leiteten um
ein ßanonicat am ©tifte ©. 21tban ju 9flainj nad). (Sin nidjt ^u unter*

fdjätjenber ©ewiun mar eg für tt)n, ba| er bie Vertjättniffe unb ^erföntid)feiten

bei btr (Surie aug eigener 91nfd)auung mürbigen unb bie bittet fennen lernte,

burd) bie man bort am leid)teften feine ^wetfe erreichte. l'Iber aud) er mürbe
in ben römijcrjen Greifen befannt; man lernte bort feine 5äf)igfeiten unb feinen

(Sifer für bie Äirdje fd)äfoen. „9ß. @rjr., fdjreibt ein Sarbinal, erregte bei ung
eine fo tjotje Meinung bon feiner 2üd)tig!eit unb feiner ^römmigfeit, bafj mir

itjn feber 2Bürbe für wertl) tjalten." .§>eimgefef)rt tritt er Dann öfter in ©e=

fdjäfteu beg ^Jcain^er Gr^ftifteg auf, au beffen Äurfüiften er in befonberg narjen

Söe^ietjungeu ftanb. 3t)m ertohfte er 1G05 in ^ßrag bom Äaifer :}iubolf II.

bie Veleljnung mit ben Regalien beS (Srjftifteg. 91ud) atg btr ßurfürft bamalg
ben 2ob bei jungen ©rafen $ot)ann i^ubmig bon 9taffau ju benutzen tradjtete,

um bie naffauifdjen 9ieid)glel)en , bie ©raffd)aften äiMegbabrn unb Sbftein, für

^Jcainj $u erwerben unb bamit juglcid) biefe ©egenben bem ebangelifetjen 93e»

fenntnifj ^u ent^ieljen, finben wir ty. ßtjr. wieber atg Uutertjänbler tljätig, otjne

bafj eg itjm geglücft wäre, bie 9lngelcgent)eit nad) bem 2Bunfd)e feineg 3luftro.g=

geberg ^u erlebigen. fraft unentbeljrlicf) fdjeint er biefem bei ben Dteidjsangelegcn»

Reiten geWefen ju fein. 9ll§ fein Vertreter nat)m er an ben Verätzungen ju

fjrulba im siluguft 1607 Jrjeit, unb wieber im auftrage beg ^cainjerg erfdjien

er auf bem 9tcid)gtage 31t
sJtegcnsburg 1608. 2lud) ber Äaifer betraute itm

neben anberen 1609 mit bem auftrage, 3 tD M"tiQ^iten ^wifdjen bem 9iaU)e unb
ber Vürgerfdjaft bon Äöln beizulegen. $n Radien beg jütid)=cleüifd)en @rb=

folgeftreiteg mürbe er öon ben brei geifttietjen Äurfürften mit einer ©enbung an

ben Gr^rjerjog ßeopolb beauftragt ((September 1609). ßautn tjatte er biefe er=

lebigt, fo füllten it)n bie Vertjanblungen über ben 2lbfd)luf} ber ßiga zum
^Weiten SRale nad) 9tom unb fpäter nad) 5prag. 1609—10. ©enug, eg gab

feine Widrigere ^rage beg 9teid)eg, an beren ßöfung ty. (Sr)r. nidjt rattjenb unb

förbernb Stjeit genommen r)ätte. 35ag Slnfetjen Wie ber 9iuf, ben er fid) t)ier=

burd) erwarb, mußten bann wieber auf feine perföntidje Stellung jurüdroirfen.

@in 9Jtann öon feinen 93erbienften War nidjt ^u umgetjen, Wenn ein§ ber S3i§=

ttjümer, benen er angeljörte, jur (Srtebigung fam. Quexfi war bieg bei ©peier

ber flau. Jpier tjatten il)n bag 3)omcapitel unb bie Slbgeorbneten beg bem 33ig*

tljum einöerleibten ©tifteg 2öeifeenburg bereitg am 30. 3Jiai 1609 jum (Soab=

jutor beg fränf(id)en 23ifd)ofg ©bewarb mit bem ütedjte ber 9iad)fotge gewählt,

konnte iljm bamit ©peier nidjt entgegen, fo befriebigte bieg feinen Stjrgeij bod)

teinegWegg. ©d)on bamalg war offenbar fein ©treten, eineg ber ©rzftifter,

^Jlainä ober Stier, unb bamit bie ilurwürbc ju erlangen. Um fiel) batjer feinen

@influ§ auf bie ßapitel beiber ©tiftcr ,^u fidjern unb nebenbei aud) an feinen

(Sinfünften feine @inbu^e ju erleiben, wufjte er eg bei feiner 'ÄtnWefentjeit in

9rom 1609 burd)äufe^en, bafe ber $apft it)m geftattete, bie übrigen geiftlictjen

3Bürben, bie er inne tjattc, befonberg bie Trierer S)ompropftei, wät)ienb ber 3 e it

ber (Soabiutorie unb fpäter nad) eintritt feineg bifd)öflid)en Slmteg nod) brei

Sat)re Ijinburd) ju behalten. 9Jcod)te bie S)auer biefer S3ergünftigung aud) seit»

lid) befdjränft fein, fo fonnte er bod) auf eine Verlängerung t)offen, Wenn er

big baljin bag 3iel feiner 2Bünfdje nidjt erreicht fjatte. — 3lm 10. Dctober

1610 ftarb 33ifd)of (Jber^arb bon ©peier, unb olme weitere ©d)Wierigfetten naljm

nun V. 6l)r. bom S5igtr)um wie bon ber $ropftei beg ©tifteg äöeifjenburg SSeft^.

@r war bamalg nod) S)iacon; bie bifd)öflid)en SBeiljen liefj er fid) erft am
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15. ?luguft 1612 erretten, nadjbem er brei Sage auPor bie ^rieftermeil)e em*

pfangen tjatte. $m Stierer 2>omcapitel natjm man Slnftojj, bafj er bie SDom=

propfici nidjt nieberlegte, auf bie ber SDedjant <!pugo Äratj bon ©djarffenftein

fid) Hoffnung gemadjt tjatte. 2Ittein al§ er bie päpftüctje Suite , bie iljm bie

Scibefiattung feiner SBürben ertaubte, befannt gab unb aufjerbem beftimmt er=

ftären liefj, bafj er lieber auf ba§ Si§tf)um, al§ auf bie SDompropftei Perjidjten

moftte, mußten bk gegen iljn gerichteten 2lnfeinbungen Porläufig Perftummen.

Sfnattnfctjen aber roufjte fiel) ber SJombedjant au§ ber päpfttidjen $anjtei eine

Suite ju berfdjaffeu, bie it)m bie ^nmartfdjaft auf iene SBürbe gab. 2ll§ nun
*ß. 6t)r. nad) 2lbtauf Pon brei ^atjren feine 9fliene machte, auf biefetbe £u Per»

äidjten, erneuerte Äratj Pon ©djarffenftein 1614 feinen Serfud), ifjn barau? ju

P erbrängen. 9lber audj bieämat mufjte e§ $. ßtjr. mit «gjütfe einftujjreidjer

Serbinbungen burd^ufeijen, bafj ber ißapft bie $roPifion§buEe fu§penbirte unb

it)m bie fernere Seibeljaltung feiner fird)lid)en Seneficien geftattete. — 2lt§ er

fein bifdjöflidje§ Stmt antrat, erhofften bie Unterttjanen be§ ©peirer Si§tt)um§

Pon iljm ein milbe? unb friebtidje? Regiment, unb bie proteftantifdjen Diadjbarn,

benen er feine Jüßatjl anseigte, gaben bem Vertrauen 2tu3brucf , er merbe bie

(Sintradjt unb 9iut)e im Sfleidje beförbern tjelfen. Slnbere bagegen ermatteten

Pon iljm ein fräftigeg Eingreifen ju (fünften be§ bebrängten $atfjolici3mu3.

9tur biefe behielten äunädjft 9tedjt. SDenn meber bie 3elt ll °d) bie *ßerfon bei

Sifdjof? mar für ein friebtidje§ Regiment geeignet. $m SReidj ftanben fidj bie

beiben 9teligion3parteien, feit fie fid) in Union unb Siga fefte -Drganifationen

gefdjaffen, brotjenber benn je gegenüber, unb ber ftreitigen fragen, an benen fidj

bie (Segenfätje ent^ünben fonnten, maren genug Portjanben. Sefonbere ©cf)roierig=

feiten bot btä ©peirer Si§tf)um. £$faft ring§ umfdjtoffen Pon furpfät,jifdjem

(Stebiet mar baffelbe auf ein freunbnadjbarlidjeS Serljältnijj jum $urfütften Pon

ber ^ßfals angeroiefen, ber auf ©runb alter Verträge l)ier eine 2ltt ©cfjutjtjetrüdj*

feit in Slnfprudj natjm. Sei ber fetjr auSgefprodjenen ©tellung aber, bie foroot

ber bamalige Äurfürft at§ ^>aupt ber Union, mie ber Sifdjof al§ 53citglieb ber

ßiga einnahmen, mar e§ nidjt immer leidjt ein fotdje§ Serfjättnifj aufredet ju

ertjalten. oben bamal? fdjmebte mieber ein ©treit, meldjer burd) bie Sefctjung

ber Por langer 3 eil &em SiStljum Perpfänbeten ßaftenbogteien Obenljeim unb

äBaibftabt feiten§ be§ $urfürften fjerborgerufen mar. SJaju fam, bafj bie ©peierer

Äirdje in ber ^ßfalj (Gefälle unb Renten befafj, bie ebenfalls leid)t 2ln(afj ju

©treitigfeiten bieten fonnten. Slud) bie inneren 3uftänbe be§ 33i3tt)um§ maren

nidjt minber fdjmierig. S)urd) unmirtt)fd)aftlid)e Serroaltung feine? Vorgänger?

mar baffelbe arg berfetjutbet, fo bafj ungeroörjntidje ©feuern ben Untertanen
auferlegt roerben mußten, bie burd) ßintagerung frember ^rieg§bölfer ot)ner)in

fdjroer 311 leiben Ratten. 5!Jlititärifd) mar e§ met)rlo§; e§ befa§ feinen einigen

leiblid) befeftigten Ort. S)te ©eiftlicbfeit mar bermal)rloft, ber Unterricht lag

barnieber, bie bifd)öflid)e $falj in ©peier beburfte be§ 9ieubaue§. 9Jtit -5?raft

unb Umfidjt ging jetjt ty. ßl)r. an bie Sefeitigung biefer Uebetftänbe. ®ie Sßer=

maltung mürbe fparfamer; äat)treid)e ^>öfe, bie bi§t)er in eigene SSett)irtl)fd)aftung

genommen, mürben einträglid) perpad)tet, bie Sauten an ©djtöffern unb Surgen,

bie unter feinem Sorgänger gro^e ©ummen Perfdjtungen t)atten, eingefteüt, nur

bie bifd)öf(id)e $fal<5 in ©peier ausgebaut. 5Die Älöfter untersog $. dl)r. einer

Untetfud)ung. ®er ©eiftlidjfeit fd)ärfte er auSbrütfüd) fittlid)e Sefferung if)re?

oft ^ügetlofen Seben§ ein unb, mo e§ ^iott) tt)at, trat er mit ©trenge ungef)or=

famen ^rieftern unb ©tift§t)errn entgegen. (Sifrig iörberte er bie ^efuiten, bie

ben Unterridjt am Alumnate in ©peier leiteten; nid)t minber fud)te er ben

nieberen Unterridjt ju tjeben. ^n Ubent)eim ftiftete er ein ^»ofpitat jur Pflege

Pon Äranfen unb jur 2lufnal)me t)ülf§bebürftiger ©reife. SDie bem 2öot)lftanb



54 WtipP Gtjriftopf), grab. b. "ttier.

bei' Unterttjanen äufeerft berberbtidjen Einlagerungen frember Gruppen, öon benen

ba% Visttjum gerabe im Anfang feiner Regierung rjeimgefuctjt mürbe, fudjte er-

möglicht 3U milbern. Wild) nacfj aufeen trat er mit ^lacfjbvudE unb ©lud auf.

Vor aÜem mar e§ fein Vemütjen, bie öon bem pfät3ifd)en .Viurfürfien 5*i ek*icr) IV.

ber ©peierer Äirdje entzogenen Aiaftenöogteien aurüdiuermerben. Unabläffig maren

feine Sitten um £>ülfe beim $aifer, bei ber ßigu, beim $apft, bi§ e§ itjm ge=

lang, «fturpfala 311 bewegen, bie (Sntfdjeibung ber Srage jmei Vertrauensmännern,

bem Äurfürften bon 5)cain3 unb bem dürften ßtjriftian bon Slntjatt, ju über=

tragen, burcr) beten Vermittelung -ba§ Viättjum 1615 bie beiben Vogteien jjurücf=

erhielt.
sJcidjt minber energifdj natjm er fid) ber ju feinem (Sprenget gehörigen

A\att)otifen in ber 9teid)sftabt SBeit an, reo ber 9tatf) ben ^roteftanten bie 2lu3=

Übung iljrer Religion üerbieten tootue unb bafür manchen Verfügungen burdj

ben bon (enteren herbeigerufenen ^erjog bon äßütttembcrg auägefetjt mar. (Jine

£muptforge aber tiefe er fid) fein, bem Visttjum in mitttärifdjer Vcjietjung einm
sJtürft)att ju berfdjaffen, um eS bei feiner offenen, auigefe^ten Sage nidjt aÜen

3ufälten unruhiger Qtittn W übertaffeu. ©ctjon al3 (Soabjutor tjatte er fid) be=

mürjt, bie Söetrrberfaffung ju beffern. ?lls Vifdjof futjr er bamit fort, befteltte

Dfficiere, liefe burd) biefe bie ßanbrnili^en einüben unb ging nun aud) baran,

feine Sftefiben^ftabt Ubenfjeim am redjteu Otljeinufer ju einer ^eftung uin
(
\u=

geftalten. IDtodjte biefer Vau ^unädjft mol audj nur 311 Verttjeibigung^metfen

beftimmt fein, fo mar bod) nidjt 311 leugnen, bafe er für bie proteftantifd)en sJtad)=

barn eine ©efatjr bilbete, bie um fo bebrotjtidjer merben mufete, menn fid) tjier

eine gröfeere fattjolifdje ^Slaäjt feftfetjte. W\t 9Jcifetratten betrachteten bie ^ßro=

teftanteu batjer bie Vorbereitungen, unb als bie Slbfidjt immer beuttidjer mürbe,

erhoben Äurpfatj unb bie ©tabt ©peier, bie fid) am meiften bebrofyt fütjlten,

bei $. 6tjr. 1617 Vorftetlungen, burd) bie fid) biefer aber nidjt abbringen liefe.

9ceue Vefdjmerben rjatten feinen befferen (hfotg. 2)at)er bradjte ber Äurfürft

[yriebrid) V. ben Vau bei ber Union zur ©pradje. gürft Gtjriftian üon Slntjalt

mürbe abgefanbt, bie SQßerfe in Slugenfdjein 3U netjmen unb über eine (Sin*

fdjränfung be§ Vaueä
(
}u bettjanbetn. *ß. Gtjr. ging nunmehr 1618 einen Ver=

trag ein, ber bie 2tu§betjnung ber Sößerfe unb bie Slrt irjrer 2lntage borfd)rieb,

liefe aber nidjtäbeftomeniger nad) bem utfprüngtidjen ^tane meiterbauen. SDie

Unirteu erfannten enbtid), bafe auf friebtidjent SBege nid)t§ 31t erreichen märe,

unb entfdjloffen fid) batjer ^um gemattfamen Vorgehen. 9lm 25. Sunt 1618 er=

fdjienen pfäljifdje unb babifdje Votier bor Ubentjeim, ergangen fiel) (Einlafe unb
^erftörten bie Söerfe bollftänbig. ty. Stjr. tonnte an Söiberftanb nid)t beuten,

fonberu befdjräntte fid) barauf, <\U ber ßutfürft fein Vorgetjen in einer S)ent=

fdjrift üerttjeibigte, feinetfeit§ eine öffentliche Srmiberung tjierauf au§gel)en ju

taffen. — 2lud) mit ben 9teid)§angelegent)eiten blieb er mätjrenb biefer 3 e^ in

ftetem 3ufammenr)ange. ©0 beauftragte it)n Äaifer 5Ratt)iag 1617, bie rtjeini=

fc^en ^urfürften für eine Verätzung über bie 2öat)t feineä 9cad)folger§ ^u ge=

minnen, ma§ it)m bei '»IRain^, 2tier unb Äötn balb gelang, ^ur ftriebrict) v -

bon ber ^fat^, mit bem 5ß. 6r)r. be§megen eine perfönlidje Begegnung in

5lfct)affenburg tjatte, ertjob Vebenten, o|ne fid) inbeffen abtetjnenb 3U bert)alten.

5Ratt)ia§ mie fein 9)cinifter Älefl geigten fid) bon biefem Gürfolge befriebigt,

fetbft ber $apft beglüdroünfcr)te itjn, mie 3U einem mistigen ßreignife. 2tn ber

Verattjung foÜte er auf bringenben SBunfd) beg ^aifer§ ebenfalls Streit nehmen

;

aber etje biefelbe eröffnet merben tonnte, traten jene Vorgänge in Vötjmen ein,

bie ba§ Vorfpiel jum breifeigjätjrigen Kriege bilbeten, unb bie balb alle anberen

Sntereffen in ben ^intergrunb brängten. S)ie Vötjmen erhoben fid) gegen s^catt)iaS

unb beffen
vJtad)folger gerbinanb II., fte fanben bie Unterftüfjung ber Union,

bie itmen ben ©rafen bon 9flan§felb 3U öülfe fanbte, unb mätjlten enblict) ben
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.ßurfürften griebrid) V. üon ber Sßjala zu ifjrem Könige , beffen iperridjaft aber

in golge bet Sdjladjt am roeifeen Serge ein jäfjee (Jnbc fanb. Gr rourbe zur

gluckt genötigt unb mußte aud) feine pfätzifdjen ©rblanbe ben Sunbeegenoffen

bee ßaifere, ber Siga unb ben Spaniern, überlaffen. @s fonnte nidjt ausbleiben,

bafe bae 23istr)um Speier, ber näd)fte 9cad)bar ton ßurpfalz, unter biegen @r=

eigniffen ju leiben fjatte. 'Jiicfjt blofe, bafe es größere ©elbfummen für bie Ärieg=

füljrung ber Öiga aufbringen mußte, es rourbe aud) unmittelbar Dom .ftriege be=

rüfjrt. Äutfürfttidie 23ölfer fielen 1621 plünbernb in bie Stiftelanbe ein; itmen

folgten bie in bie ^ßfalj einbred)enben (Spanier unter Spinola, bie bem SSüttjum

nidjt geringeren Sctjaben Derurfadjten. 9cod) fdjtimmer aber rourbe ee, ale im
<!perbft 1621 ßrnft D. IRanefelb auf bem Ütürfjuge aue Sötjmen am 3tt)ein an=

langte unb Ijier feine Derrjeerenbcn 3üge begann , bie gerabe Speier befonbere

fctjäbigten. üß. Gljr.'e 93cadjt mar Diel ju gering, ale baß er SÖibetfianb ljätte

leiften fönnen. Sr 30g fid) nadj Ubenfjeim jurüd, bae er flüdjtig beteiligen ließ,

iammelte tjier einige Sruppen unb befdjränfte fidj auf gelegentliche Ausfälle gegen

bie 2)canefelber. @rft ale griebrid) V. nad) ben unglütflidjen kämpfen bei

Söimpfen unb Jpödjft 1622 feine ßriegemadjt entliefe, unb bae fpanifd)=ligiftifd)e

^>eer unter Silin, unb (Sorboba fiegreid) Dorbrang, rourbe aud) ^>. Gt)r. roieber

^perr feines äStettjume. Sofort mad)te er fidj bie burd) bie Siege ber fatfjo*

lifd)en >33tädjte gefdjaffene günftige Sage in boppctter Söeife zu nutje. 6r be=

gann pnäctjft feinen alten *pian, bie Sefeftigung Ubenfjeime, Don neuem aue=

jufürjren, biesmal ungeftört öon ^urpfalz unb Speier; fo eifrig mürbe ber Sau
geförbert, bafe er fd)on im grürjjarjr 1623 Dollenbet ftanb. Sie fyeftung mar
bee Sifdjofe eigenftee, feinen ^inoen Zum Srotj burdjgefetjtee äBerf; fie füllte

bae aud) burd) irjrcn tarnen befunben. Am 1. 9!Jcai 1623 meiste er fie feinem

eigenen Scfjutmatron unb nannte fie fortan ^Mippsburg. Sann aber fudjte er

in ber Don Sitln unb ben Spaniern befehlen $falz eine Üteilje geifilidjer Öüter,

Ätöfter, (Gefälle unb Dienten an fidj zu 3ier)en, bie Trümer zu feinem Sietljum gehört,

nad) bem ^affauer Vertrage aber an Äurpfalz gefommen maren. Crjne bie faifer=

lid>e (Genehmigung abzuwarten, bemäd)tigte er fid) berfelben; nur in ben öon

ben Spaniern befehlen Remtern Dermodjte er feine Abfidjt nidjt burd)zufüt)ren.

33ergeblidj maren feine Uuterljanbtungen mit Spinola unb ber ^nfantin in Srüffct,

Dergeblidj aud) feine ungeftüme Srofmng, fid) an ben .$?önig Don Spanien un=

mittelbar menben p motten. Sie ^nfantin fd)lug ifjm bie Auetjänbigung biefer

(Güter bie jur ©rtebigung ber ^fäljer Angelegenheit enbgültig ab. Safe er ba,

roo er freie ^>anb behielt, bemüfjt mar, jebe Spur beö dalDiniemus ju Dertitgen,

Derfterjt fidj Don felbft. Alle calDiniftifdjen Beamten mürben entfernt, überall

ber fattjolifdje ©otteebienft mieber eingeführt, ^efuiten unb 6apU3iner berufen,

bie (Gegenreformation einzuleiten. — Um biefe $e\t trat ber galt ein, auf ben

5ß. ßb.r. feit langem gerechnet, unb für ben er 5?orforge getroffen t)atte. Surdj

ben 2ob Sotrjars d. 9JMternid) rourbe t>a$> Trierer Äurfürftenttjum ertebigt.

Seinem ©tjrgeiz eröffnete fid) bamit bie Aueiidjt, eine ber rjöd)ften Sßürben beö

9teid)ö zu erlangen. Unter ben Somcapitularcn befanb fid) feiner, ber an 23e=

iätjigung, Vertrautheit mit ben ©efdjäften unb an etnfiufereidjen 2}erbinbungen

fid) mit iljm Dergleichen fonnte. @i fdjien bat)er nid)t 3tt»eiTetf)aft , roer zum
9cad)fotger zu roäf)len märe, ^nbeffen befafe $. 6f)r. ©egner im ßapitel, Don

benen mancher it)m bie 3Bat)l ftreitig zu madjen fud)te. Sdjon in ben lebten

Sagen Sottjar* traten bie ©egenfätje fo offen zu Sage, bafe 3{ot)ann Sd)roeiff)arb

Don 5Jcainz fid) Deranlafet fa|, bie Somfjerrn zu mahnen, ir)re 3ujifttgfeiten

aufzugeben, unb entfd)loffen mar, felbft nad) Srier zu fommen, um 9tüiffprad)e

mit it)nen zu nehmen. (Je gelang aber, bie ßinigfeit rjerzuftetten, unb ale am
25. September 1623 bai (Japitel jufammentrat, mürbe *ß. df)r. einmütig zum
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©räbifdjofe unb .ffurfürften erroätjlt. 3lt§ fotdjev ertjiett er am 25. 9cobember bie

päpftücrje s-8e[tätigung. 6t mar fein Jüngling weljr, als er ben erjbifdjöflidjen

©tufjt beftteg. @r aärjlte faft 56 3fat)re; a^er nur ba§ fatjle ,£mupt unb bas

leidjt ergraute -£>aar berrietrjen fein Filter. Körper unb ©eift maren nod) un=

gebrochen. @r erfreute fid) einer fo ausgezeichneten ©efunbljeit, bafe er bis bafjin

Taft nie be§ Slr^teS beburft tjatte. ©ein 5leu^ere§ liefe auf einen tjerborragenben

9Jianu fdjliefeen; bod) tjatte c§ nickte anjieljenbeä
,

fonbern [tiefe efjer ab. (ir

mar grofe, bon fdjtanfem Äörperfcau , tjatte ein tjagcreä ©efidjt, ba§ $inn unb

bie kippen bon fpärlidjem 33artmud)§ bebedt. SDie Ijotje Stirn beutete auf Seift,

aber bie tief aurüdfliegenben, unruhig funfelnbeu klugen berlietjen itjm einen

brotjenben, untjeimlictjen 2Iu§brutf. sJJtan tjörte itjn lieber, a(§ bafe man itjn

fal). (Seine 9lcbe t)atte etronä feiertidjeä, pomptjafteä. 6r befafe ein lebhaftes,

leibenfdjafttidjeö Temperament, eine Icidjt erregbare, nevböfe 9tatur, bie jebod)

mit einer oft jum (Sigenfinn auSartenben .£)artnätfigfeit an einmal gefafeten @nt=

fdjlüffen feftt)ielt. Dbgleidj rein in feinen ©Uten unb nad) ben 33orfdjrifteu

feiner $ird)e lebenb, mar er bod) otjnc 23ebenflid)feiten, mo fein SBorttjcil eS cr=

tjeifd)te, öoU Gsigennutj unb ©etbftfudjt, babei aber ttjätig, energifdj, fetjarf*

blidenb. £rot$ geteerter (Srjietjung blieb er auefdjliefelictj nur bem öffentlichen

ßcben ^ugeroanbt. ©eine poütifdje Xtjätigfeit erfüllte itjn ganj. 6r mar ein

eifriger ©otjn feiner $ird)e unb lebtjaft beteiligt an ber sJteftauration§politif

be§ $att)olicigmu3 in ben erften Slatjren be£ breifeigjäljrigen .fhtegeS. ©o mar
er jur Seitung be§ Trierer Äutfüiftenttjum* in bieler JBejiefjung trefflidj geeignet;

boctj lagen in feinem ßljarafter (Elemente , bie ftarfe Gonflifte Ijerborrufen

fonnten, fobalb fie auf Sßibcrftaub ftiefeen; unb menu tt)atf ad) lief) ba§ Sanb

unter feiner Regierung ben gröfeten Srfdjütterungcu ausgefegt geroefen ift, fann

er bon ber ©ctjulb nidjt freigefprodjen merben
, fie mitoeranlafet ^u tjaben. —

Seim antritt feiner £>errfdjaft mürbe ber Ärieg araifdjen ben beiben 9teligtons=

Parteien in 2)eutfd)tanb bereits mehrere $at)re f)inburd) gefüllt. 2)a§ ©v^ftift

Srier mar baran nur inforoeit beteiligt, at§ bie llnterttjanen bon SDurdjmärfdjen

ber Äriegfütjrenben ju leiben tjatten unb ©teuern für bie Siga aufbringen mufeten,

auf beren ©ctjutj fie allein angeroiefeu roaren. SDoctj befafe ber $urftaat feiner

Sage megen eine 3Bid)ttgfeit, bie eS ^rocifetfyaft machte, ob er nid)t tiefer in bie

$rieg§ereigniffe berloicfelt merben mürbe. %n Suremburg unb ßott)ringen an=

gren^enb unb ju beiben ©eiten ber 9Jtofel bi% jum 9rtjein unb über bcnfelben

tjiuau§ ficrj erftreefenb bitbete er bie befte iöerbinbung bon ben fpanifdjen 9lieber--

lanben nad) bem mittleren s
Jlt)ein, mar atjo baburd) namentlich, für bie öfter»

reid)ifd)=fpanifd}e ^otitif bon tjoljem äöertt). Slufeerbem befafe er in bem (St)ren=

breitftein einen für mititärifdje Untcrncljmungen im ©ebiete be§ 5^ittelrr)eiuö

feljr geeigneten ©tütjpunft. freilief) mar bie gfeftung berfallen unb be§ 9lu§=

bauee bebürftig, mie benn für bie 35ertt)eibigung be§ ©taateS in feiner Söeife

geforgt mar. $. Stjr.'s ^lan mar e§ baljer, fid) unb feinem ßanbe ©id)erljeit

unb ©elbftänbigfeit ju berfd)affen. SJa^u mar er entfcrjtoffen , bie fatcjolifcfje

9leftauration§politif, bie er in ber ©peierer Siöccfe befolgt, unb bie itjm teb=

tjafte
s3lnerfennung beim Zapfte eingetragen, aud) im (Sr^ftifte fortjufe^en. Jpier=

für beburfte er beträdjttidjer ©elbmittel. 5tun maren nid)t nur bie furfürftlidjen

Waffen leer, fonbern bae Sr^ftift burd) feinen Vorgänger mit ©ctjulben über=

laftet. @r roanbte fid) bat)er nod) im $. 1623 an bie trierifdjen ßanbftänbc

mit ber ffavberung einer Umlage. S)ie ©tänbe gingen fofort barauf ein unb

beroittigten itjm 100 000 Üteid)§tt)ater unb 6000 £t)ater ^u ßegation^roeden,

bie äufammen im Saufe ber nad)ften fed)§ 3a^*e ertjoben merben füllten. 3u=
gleid) bot fid) iljm batb nad) antritt feiner Ütegierung eine anbere Gelegenheit,

feine ©infünfte ^u mecjren. S)er 51bt be§ Ätofterö ©. s3Jcajimin bei Srier, 5peter
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ü. greubenberg, ftarö nämlidj am 21. Dctober 1623. Sie üftöndje befürchteten

für biefen fiatt. einen (Eingriff in itrre SSatjlfreirjeit Don Seiten be§ (Jrjftiftcs,

mit bem fie feit ^atjttjunberten megen it)rer 9teid)sunnuttelbarr;eit im Streite

lagen, unb Ratten barum fd)on 1622 Dom Könige Don ©panien, bev für ben

Dberüogt bet 9tbtei galt, einen ©djutjBrief mit bem 23erfpred)en ermatten, ifjnen

bie freie ^16t§roa't)t fiebern ju motten. Um jebem (Sinfprudje äiiDor^ufornmen,

mahlten fie gleid) nadj bem 2obe be§ 2tbte8 ^eter , otjne fid) mit jemanbem

barüber in SJerbinbung
(̂
u fefecn, einen 9cad)folger in ber Sßerfon eineS ttjrer

Äloftetbrüber, SlgritiuS Verfing. Site fie jebod) in 3tom um bie ^ßeftättgung bes

©etoäljlten einfamen, erflärte ber $apft bie 2ßaf)l für unfanonifd), cafftrte fie

unb übertrug bie 2Ibtei als
1

Sommenbe bem neu gemärjltcn Sompropfte Don

Srier, 3iotj. 2Bitt)elm £)au§mann ü. 9camebn, ber fiel) eben bamale in ütom auf=

tjielt, um für 5|5. Stjr. ba§ Pallium ju ermirfen. ^>au§mann erfannte inbeffen

balb, bafj er nid)t im ©taube fein mürbe, bie Ibtei gegen ben 2ßiberftanb ju

behaupten, ber üon ßujemburg aus ermartet roerben mufjte. (?r trat fie baber

an $. ßt)r- ah, unb -papft Urban VIII. beftätigte letzterem ben 33efit3 auf 8ebens=

jeit mit ber Seftimmung, bafj jmei drittel ber (Sintunite, mctdje im ganzen auf

6000 Sucaten ©olb berechnet mürben, bem ihnfürfien, ein drittel hingegen

3um Unterhalt ber 'öJcöndje üerbletben füllten. Samit roar ber alte ©treit über

bie 3fceidjsunmitteIBarfeit ber 2lbtei, um bie e§ ftdj im letjten ©runbe audj tjier

fjanbelte, Don neuem angerührt. Senn bie 5flönd)e beruhigten ftd) bei ber päpft*

lid)en @ntfd)eibung nid)t, trugen irjrerfeits bie ©aetje bem Zapfte bor unb manbten

ftd) gleichzeitig an ben $aifer, mie au ben .ftönig üon ©panien. Sie letzteren

üerfuditen *p. (Stjr. jum 33erjtd)t ju bemegen. Sod) tiefer üerfdjaffte fid) eine

neue SBefiätigungS&ulle unb liefe am 4. 2lptil 1625 üon ber S&tei 33efifc er*

greifen, ^nbem er gleichzeitig üon ttjt ©teueru einforberte, jeigte er, bafe er

fie al§ ein bem Srjfrift unterworfenes JHofter betrachtete. Sie ^Jlöndje ffagten

aud) biefen galt bem $aifer unb bem 9teidjsr)o?ratr). ©ie erreichten bamit roenig*

ften§ fo üiet, bafj ber ßatfet bie SSefttjergretiung für rechtsungültig erftärte, bis
1

ber beim 9ieid)sr)ofrattj eingeleitete Sßrocefj entfd)ieben fein mürbe. SBirffamer

uafjmen fid) bie ©panier ber &Btet an. ©panifd)e Gruppen lagerten fid) im oberen

ßr.jfti't ein unb befetjten eine iReiJje Don flögen; gleichzeitig fperrte bie lurem*

Burger Regierung bem Äurfürften unb bem Somcapitet beten Renten aus" bem

«•per^ogtrjum. Sie§ ücranlafjte ^>. ßfjr. fdjeinbar einjutenfen ; er leiftete am
10. ftoüember 1625 ju ©unften bf§ päpfttidjen ©tutjleS auf bie Slbtei SBeraidjt.

ffier 6ntfd)lut3 fotC namentlid) burd) ben päpftlicfjen Segaten ßaraffa mitüer=

anlafjt morben fein, ber befürdjtete, bafe -$. 6l)r., Don ben ©paniern gebröugt,

fran,5ö|tjd)e «g>iitfe fud)en unb baburd) Slnlafe ^u einem fpanifd)=franäöfifd)en

Kriege geben tonnte. Äaum Ijatte aber ?p. 6f)r. ben Serjidjt au§gefprod)en, fo

miberrief er tfjn, meil er erpreßt unb üon ber Gurie gemiBbifiigt fei. SlUein ein

Urzeit be§ 9teic^8^ofrat^e8 Dom 3. Sluguft 1626 fprad) il)m ba^ t)tedjt ab, üon

ber Stbtet ©teueru ju ergeben, unb furjje ^eit barauf, am 10. Dctober, beftätigte

gerbinanb II. bem Älofter bie freie 3l6t8wa^t , erfannte 2Igritiu§ at§ red)t=

mäBigen 2Ibt an unb ermädjtigte u. a. aud) ben ßönig üon ©panien all ^er^og

üon SujemBurg unb 35ogt be§ ÄlofterS, baffclbe üor allen SSeldftigungen 5u

fd)üisen. Ser ©ieg ber SIBtei mar üollftänbig; bod) um fo tjartnädiger beftanb

jefet '5|5. 6fjr. auf feinem 33orf)aBen. Älagenb manbte er fid} an ben ^apft, beffen

SBertügungen burd) ben ?luefprud) be§ ÄaiferS mitbetroffen mürben. 5tun Be=

megte fid) bie allgemeine ^olitit Urban§ VIII. eben bantalä in einer bem fpanifd)=

öfterreid)ifd)en ^ntereffe entgegengefetjten, an granfreid) ftd) anletjnenben 9tid)tung.

Äein SDßunber batjer, bafe man fid) üon 9tom aus $t). 6t)rtftopr)§ annahm, of)ne

iebcd) Diel au§iurid)ten. ©egen ba$ Urzeit bee Ürcicr)it)oTratt)e§ rief ber £ut=
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fütft bo§ Äammergeridjt an, bag fdjou früljer ein ben 5tnfprüdjen beö ©vjfttfteS

günftigeö Urttjeil über bie sJteidj3uninittelbarfeit ber 2lbtci abgegeben fjatte. 2)ie

(Sntfctjeibung beffetbm erfolgte aber erft nad) Verlauf niedrer Satjre. — 2öäljrenb

fo 9ß. Gtjr. in einen langwierigen (Streit mit ben sJJtönd)en öon ©. sJJtarjmin öer=

roidett war, t)atte er injroifdjen mit ©lud öetfudjt, ber Trierer Äirdje eine Üteifje

öon 33efiüungen jurütfjuertoer6en, bie ifjr abtmnben gefommen, unb in benen ber

^roteftantiömu* ^oben geroonnen tjatte. ©u töfte er 1624 bie feit langer ^eit

an Reffen öerpfäubete ©tabt unb Jpcrrfd)aft Limburg roieber auä, 1629 ebcnfo bie

.jperrfdjaft SölieScaftel öon bem dürften öon s;Raffau=©aarbrüden. %m $. 1626
erroirfte er einen ©prud) beä 0teict)sfammergerict)te3, burd) meieren bem (Srjftifte

bie £)errfd)aft ^rcusburg roieber juertannt mürbe, bie als trierifdjeö l'efyen ben

©rafen p ©at»n gehörte unb nad) bem IHu^fterben ber älteren Sinie biefeg

©efct)led)te3 öom Äurfiirfteu 8ott)ar öcrgeblidj jurürfgeforbert morben mar. $n
allen biefen ©ebieteu teurbe unter IRittoirfung namentlich öon Sefuiten ber

.tfatljoticiämug trotj lebhaften SÖiberflanbes ber .^erootjner roieber tjergeftettt. —
©leid) nad) eintritt feiner Regierung forgte er aud) für bie Sßerttjeibigung be§

tfurftaateö. ^u biefem ^roed roarb er einige Gruppen unb begann 162-i mit

bem Ausbau beä Sf)renbreitftein§. %m ©etjutje biefer grefte tiefe er einen größeren

©djlofebau aufführen , ber itjm ^um Aufenthalte bienen foltte, fo oft er feine
s
<Ktfibcn,} im nieberen @r,}ftifte nat)m, unb bem er nad) feiner äJottenbung 1632
ben Warnen ^>t)ilippeburg gab. Äud) fetjte er ben öon feinem ÜJorgängcr an=

gefangenen Umbau be£ ©ctjloffeS in 2rier fort unb öergröfeerte baffelbe burcf)

Anbau eineS nörblidjen unb eines roeftlidjen glügelä. $ur Ausführung aller

biefer Unternehmungen beburfte er iortroäfjrenb größerer ©elbmittel, beren sße*

fdjaffung er öon feinen Untertt)anen forberte. hierbei geriett) er in einen (Streit

mit feinen ©tänben, ber 3af)ie tjtnburd) bauerte, unb ber il)n fctjtiefelid) immer
metjr 3u einer bem Oteid) unb ber Nation feinblidjen *|3olitif brängte. 2)ie 23e=

roiltigung ber ©täube öom $• 1623 tjatte nur fur^e 3^it ausgereicht. @r berief

batjer 1625 einen feiten ßanbtag, ber exft in Siier, fpäter in ßoblenj ju«

fammentrat, unb forberte auf bemfetben neue Summen, bie unter anberen burd)

eine ©teuer öom Verlauf öon 3Bein aufgebradjt toerben foltten. Sie ©tänbe
weigerten fid) mit sMdfictjt auf bie bereite früher erfolgte 33eroittigung, unb roeil

fie bie ausgaben für unnött)ig eradjteten. ®ie ©eiftlidjteit bes oberen (Sr^ftiftes

öerliefe fogar ben Sanbtag, um ben öom Äurfürften am 7. Augufi üorgelegten

Abfdjieb nietjt unterfctjreiben 31t muffen, rourbe aber burd) Militär jurüdgebractjt

unb fat) fid) mit ben übrigen ©tänben jjur Annahme bes Abfd)iebs geroaltfam

gejroungen. 2)as S)omcapitet mißbilligte biefes 23orget)en, boct) liefe fid) *ß. 6^)r.

nicfjt abtjatten, bie ©teuer einyiforbern. Irierju berief er im anfange bes $.
1627 einen Ausfctjufetag nad) (Soblen^, um bie Sectfjeilung unb bie $lrt ber

Umlage befdjliefeen ju laffen. 3luf bemfelben fam e§ «jroifctjeu bem geiftlidjen

unb roeltlict)en ©tanbe ju erbitterten ©treitigfeiten, inbem erfterer fict) weigerte,

bie it)m ^ugemuttjete Aufbringung etne§ günftelg ber ©teuer ju übernehmen.

5lur in ber einen ^orberung roaren beibe ©tänbe einig, bafe bie biötjer fteuer=

freie Stittcrfdjaft be§ @rjftifte§ utr 3a^un9 öon ©teuern öerpftict)tet »erben

foKte. sD(oct)te ber Äurfürft fetjon buret) biefen Verlauf ber Söertjanblungen ge=

rei^t fein, fo ftieg feine (Svbitterung, als ber roeltlidjc ©tanb it)m am 13. gebrua:
eine üteifje öon SSefcb.roerbcn öorlegte, bie fid) gegen itjn felbft rtdjteten. @r
forberte barin (Snttaffung be§ ^rieggöolfe§, 9tbfd)affung ber übermäfeigen grotjnben

ju ben ©djtofebauten, ferner 2tbfd)affung be§ furfürftlic^en sBonopol§ für ben

SOßeintjanbel in einigen Slemtern unb S3ett)eiligung an ben ßaften für bie ßiga.

$. 6tjr. anttoortete, inbem er in einem 9tecefe öom 17. t?ebr. ba% Stecht in 2lnfpruct)

natjm, bie ätertljeitung ber ©teuern, ben fogen. £)uotationämobu§, felbft ^u befttm=

nten, unb inbem er ba§ geforberte ©teuerfimplum auf ba§ breifadje ert)öt)te. SDie
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SBefd^tuciben bes tueltlidjen ©tanbes, in benen er eine offene 2Iui{eijnung far),

Derroari er runbroeg. Unter foldjen Umftänben befctjlofe ber (entere, forool gegen

ben geifttietjen IDutftanb, roie gegen ben Äurjütften an ben SteidjsijojtaÜj 33e=

rufung einzulegen unb Beauftragte banrit Die beiben SDirectorialjiäbte (Sobtcnj

unb Irier. S£er 3°™ $• ßljrifiopf)» ftieg buret) biefen SBejc^luB begreiflicher*

roeife nur um fo merjr. Um jeben $reis fucfjte er bie gurücfnarjme ber 33e=

rufung oin'crßufetsen unb bie Stnerfennung ber Pon ifym erlaffenen Quotation!*

orbnung 3U eintönigen. (&x berief batjer bie Vertreter ber fleineren ©täbte unb
bes Sanbes 3U ©onberberatrjungen unb liefe erftere aufeerbem burdj feine 3?e=

amten bearbeiten, roobei es nic&t immer otjne 2Inroenbung Pon ©etoalt abge=

gangen fein fotl. SDaburcf) erreichte er l)ier feine Sibfidjt Pottftänbig. ®lei<f)3eitig

ging er gegen Soblenj cor, Perlangte 3^lung ber (Steuern unb Slnerfennung ber

Quotationsorbnung. Surct) 200 ber ©tabr aufgezwungene, bei ben Sürgern

einquartirte ©olbaten roufete er biefem Verlangen größeren ücacfjbrucf 3U geben,

fo bafe enblid) nichts anberes übrig blieb, als in bie gatjlung 3U roittigen unb

bie Quotation roenigftens unter SJorbetjalt anjuerfennen. SJocrj 5ß. Gfjr. rooftte

bae (Sifen noct) toeiter fcfjmieben. 6r Perlangte SSerjidjt auf bie Berufung an

ben Seidjstjofratb, unb Slenberung ber ©tabtDerfaffung in bem ©inne, bafe irjm

bie Qberauificrjt über bie Sefdjlüffe bes 9tatt)es ^ugeftanben roerben follte. SJaju

aber liefe fict) bie ©tabt nict)t beroegen trofe ber 23ebrücfungen, bie ber ütatt) Don

ber futfürftlictjen ©olbatesca 3U erbutben tjatte. 9tocf) einen ©ctjritt weiter ging

3ß. St)r. Um ben ©täuben bie Mittel 3U ent^iefjen, bie Berufung beim 9teicfjS*

rjohattje 3U betreiben, erbot er ben ©enerateinnefjmetn ber Sanbfctjaft, ©eiber

aus ben ftänbifctjen Waffen an bie ©täbte 3U jaulen. ^tucr) untetfagte er jeben

2luSfct)ufetag unb jebe ^rioatOetfammlung ber ©tänbe. Sem gegenüber er=

neuerten biefe itjre klagen beim Steictjstjofratr) unb baten um (Sinfeitung bes

^roceffes. SSeoor aber ber «ftaifer ©dritte ttjat, Derfuctjte ber Äurfürft auet) bie

©tabt SEriet, bie allein bie ©teuer noct) nietjt ge3ab.lt tjatte, 3ur SSeroiEigung ber*

felben unb 3m: Stnerfennung ber Quotation 3U 3toingen. Cbtool er es auetj tjier

an ©eroattttjätigfeiten nietjt festen liefe , bie ftäbtijcfien 2lbgeorbneten 3U einem

üon it)tn berufenen 2lusfctjufetage in SBittlicr) 1628 gefangen fetjte unb eine Steige

üon sJtatt)Smitgliebcrn aus itjren Slemtern entfernte, betjarrte bie ©tabt bei irjret

Steigerung, ©ie tjoffte auf bas Sinfctjreiten bes $aifers. 3roar ernannte letzterer

Gommiffare 3ur Unterfuctjung ber ftänbifctjen klagen; fie roagten aber nichts

ernftiict)es 3U unternehmen. 2)er Äurfürft liefe fict) toeber buretj fie, noctj auet)

bureb, s]3canbate be3 ^aifer§ beirren. Sebenftidb erfeb^ien tr)m nur, alg ficr; bie

©tabt ü£rier auetj an bie fpaniferje Regierung in Sujemburg um ©erjutj roanbte.

^nbem fie fictj nämtidj eineö alten 3]ertrageg jtoifc^en itjr unb bem ©rafen Don

^uremfcurg au§ bem S- 1302 erinnerte, leitete fie barau§ eine 5lrt ©cfju^err=

ticrifeit bes ,^önig§ Don ©panien ah. 3n Suremburg aber, toie in 33rüffel roufete

man bie 33ebeutung ber roictjtigen illofelftabt Tür ba§ fpaniferje Sntereffe root ju

roütbigen. S)a man fürchtete, bafe bie ©tabt, faü§ fie feine |>ülfe ertjielt, ficr)

an ben Äönig Pon granfreictj roenben fönnte, toar man geneigt, fie im Stotfj=

fall 31t unterftü^en. ©cb,on im Slpril 1629 argtoötjnte 5p. ßtjr. , ha^ bie

©panier eine militätifc^e 53efe^ung 2xier§ planten. 2Iucrj er fat) ficr) bal)er naef)

auemärtigem ©cf)u|e um, ben nact) Sage ber 5}erf)ältniffe nur granfreici) bieten

fonnte. ©eit einiger $tit ftanb er mit biefem ©taate in SSerbinbung unb

errjielt, roenn man ber Angabe eines Tran3öfifcf)en ©dEjriftfteüeve glauben barf,

fetjon feit 1627 Pon ib,m eine s$enfion. 3m Sluguft 1629 brangen ©etüctjte

Pon Sßertjanblungen in in Ceffentlidjfeit; boct) roiberipraef) er benfelben mit alter

Sntictjiebenfjeit. Unter foletjen Umftänben bebarf eö noct) ber 2tufflärung, bafe

Äaijer gerbinanb, ber ficrj bereits meb^rfact) für bie ©tänbe Perroanbt fjatte, nun-
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met)r an biefe bie Mufforberung ridjtete, bie bcrlangten ©teuern tucntgftenS pro=

biforifdj nad) bcr Cuotationsorbnung <}U jatjlen , unb bem fturfürften bie @t=

fjebung einer neuen 2Beinfteuer geftattete. ütrier berweigertc inbeffen aud) biefe unb

erfdjöpfte bamit bie ©ebulb *ß. Gtjriftopljä boltftänbig. ^n ber gurdjt bor einem

£anbftreidje ber ©panier Ijatte er ligiftifcfje ülruppen in§ £anb gerufen unb mit

itmen bie ©täDte befefet. 2tud) Stier follte eine ©arnifon aufnehmen. 2Il§ fid)

bie ©tabt, gefdjredt burd) ba§ 33eifpiel bon ßoblcnj, beffen weigerte, tiejj er fie

einfdjtiefjen unb belagern. Seht aber fanbte bie lujcmburger Regierung bie ber=

tjetfjeue ^pülfe unb befetjte itjrerfeit^ Anfang s3Jtärj 1630 bie tjart bebrängte

©labt. — $n^wifd)eu Ijatte ber Ataifer bie Äuxfütften bon s
]Jiain,j unb SBatettt

ju Gommiffaren in bem ©treit ber furtxierijdjen ©tänbe ernannt, beren SMegirte

in fingen aufammentraten. Söätjrenb *ß. 6tjr. tjier (tan an feinen gorberungen

fefttjielt, fam wenigftenä ^roifcfjen bem welttidjen unb geiftüdjen ©tanbe eine

(finigung über bie SÜertljcilung ber ©teuern baljin ju ©tanbe, bafj bie ©eifttid)*

feit 3toei (Slftel anftatt eines fünftel ju ,mt)ten übernahm. 2)ie 2)eleguten er-

fannten an, bafj bie Cuotation unb bie SSermattung ber ftäubifdjen Äaffen ben

©tänben, nidjt aber bem Äurfürfien gebüljre. 3t)rcm Urtljeile fdjloffen fid) aud)

bie beiben ßuxiürften in bem ©utadjten an ben Alaifcr an. ©ie billigten barin

ausbrüdlid) bie äBefefjung Stiiere buvd) bie ©panier unb beantragten, 5ß. ßrjr.

bie fernere 33eläftigung ber unbillig befd)Wcrteu Untertljanen ju unterfagen. SDer

$aifer tjätte am liebften eine gegenfeitige 3)erftänbigung geferjen unb jögerte,

bem ©utadjten 9ied)t3fraft <m geben, ©in günftigereS Urtljeil erhielte ber Jfttr»

fürft bamalS in feinem ©treit mit ©. 9Jcarjmin. üDa§ Steicrjsfammergetidjt, an

meldjeö Dom SReid)3t)ofratt) bie ©ntfdjeibung berwiefen mar, erfannte am 23. $uli

1630 ber 2lbtei bie föeidjSunmittelbarfeit ab unb unterwarf ftc bem @r<jftift,

wogegen bie ÜDcöndje freilid) fofort mieber s4Jroteft erhoben. — 2ßät)renb be£

©treue* mit bem Älofter unb mit ben ©tänben mar ty. 6t)r. aud) mit feinem

2)omcapitcl metjr unb mefjr verfallen. 28ir erinnern uns, bafi er t)ier bor feiner

2öar)t bereite ©egner Ijatte, unb e§ ift toarjrfdjeinlid), bafj ber Söibcrftaub bon

ben Serwanbten feineS 8)orgängcr§ ausgegangen ift. ^ebenfalls berfeinbete er

fid) mit biefen balb barauf, als er eine feinem Vorgänger bon bcr ©räfin

©oebefe ,^u ©aim rjinterlaffene, anfetjntidje Srbfdjait mit s

-8efd)lag belegte, inbem

er behauptete, bafe biefelbe ßotr)ar b. "OJletterntd) at§ Äurfürften, nidjt aber für

feine
s$erfon juerfannt fei, bafj fie alfo bem @r.tftifte angetjöre. S)ie ©adje

madjtc gro^eö Sluffeb.en. S)ie sJJMtcrnid)'fd)en @rben , bie Stieret S)omt)errn

Äart unb (jmmerid) b. ÜJlettcrnid) unb ber ^Jtainjer ©omeantor $ot). 9teint)arb

b sUletternid) roanbten fid) au ben .ttaifer, ber 1628 ben Sanbgrafen bon Reffen

unb \>cn ^urfüxften bon ^öln mit ber llnterfuctjung ber ©act^e betraute. Dbroot

bie ßommiffare \>ic Sluftjebung be§ 2lrrefte8 beantragten, fügte fid) ber Äurfürft

nidjt nur nietjt, fonbem fuSpenbirte bie Trierer SDomcapitulare rocgen eines an

ba» Gtapttet gerid)teten ©dtjreiben§, in bem er Seteibigungen fanb. S)aS 5)er=

fahren gegen bie ^Jtetternidje fanb beim ßapitel ebenfotoenig SSetfatt mie ba§

gegen bie ©tänbe, morau§ aud) fein £>et)l gemad)t rourbe. SDcr Äurfürft gewann
bafjer met)r unt> meljr bie Ueber^eugung. ba| e§ tjier eine it)m feinblicl) gefinnte,

mit feinen ©egnern berbunbene Partei gäbe. Um nun bie einzelnen ßapitulare

31t einer Haren ©tellungnarjme 3U bewegen unb jugteid) bie sJ)cögtid)lett ju tjaben,

gegen SBiberfpenftige ein^ufctjveitcn , berief er im Januar 1631 ba§ ßapitel $u

einer Sifitation, bei weldjer aud) politifdje fyragen, wie bie SlppcÜation gegen

bie 33efetjung £rier§ burd) bie ©panier unb bie ©u§penfion ber s]Jtetternidje ber=

I)anbelt würben. Einige ber S)omt)erten beftritten t)ierbei bie S3ered)tigung be§

Äurfürften jur Sßifitatiou unb Wutben beSwegen fofort fuSpenbirt. ©a§ §aupt
ber ©egner war ber ©ompropft ^auSmann b.

sJcamebl), gegen ben ber Äurfürft
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eine befonbere, umiaffenbe $tagefd)rift aufarbeiten ließ. Die angegriffenen Dom=
tjerren roanbten fid) an ben $ap|"t, üermcdjten inbeffen nictjtö auszurichten, weil

man in 3tom bem Äurfürften nod) immer günftig gefinnt war, mußten aber er=

leben, bafc ^- ßf)r. fie nunmetjr mit bem 23anne belegte, So fjatte biefer ju

allen übrigen einen neuen (Streit Ijeröorgerufen , ber bie Sdjmieiigfeiten feiner

Stellung nur nod) öermetjTen unb fein 2lnfet)en nad) allen (Betten f)in fd)Wäd)en

mufjte. Raffen mir feine Sage jufammen. 23ei ber Durdjfüfjvung feiner 9teform=

unb sJteftaurationsptane mar er auf unerwarteten Söiberftanb in feinem $urftaate

geflogen, ber feiner f)enfd)füd)tigen Ocatur unerträglid) erfd)ien. 3snbem er ir)n

öielleicf)t nad) bem Vorbilbe in anberen Staaten um leben ^ßreis , aud) unter

SlnWenbung öon ©eroalt, p brecrjen gebaute, fanb er fid) einer auswärtigen

"Dcacfjt gegenüber, bie feine ©egner in Sdjufc narjm , nicfjt etwa aus Vorliebe

für bal ftänbifdje $rincip
,
fonbem einzig aus bem (5>efict)tspunfte ifrrer alt-

gemeinen euroöäifdjen Sßolitif.
s£. (it>x. mar feineSWegs metjr §err feines SanbeS.

(Sr bebinfte feinerfeits frember «jpütfe. Der .ftaifer ftanb in innigfter Vejietjung

p (Spanien, öon irjm mar fie bat)er nidjt
(
}u erwarten. So trieb bie ßogif ber

£r)atfad)en it)n in bie 3trme [yranfreic^S, bes ®egner§ ber fpanifd)=öfterreid)ifd)en

2Beltmad)t. 6ben bamats, als er ber £>ülfe bringenb beburfte, Ijatten bie euro=

päifdjen Verf)ältniffe eine SBenbung genommen, bie ben offenen Slnfcfjlufj an biefe

sDtad)t erleichterten. Die 5ßolitiE granlreid)! mar bamals öon bem Streben ge=

leitet, bas Uebergewid)t bes £aufe§ <£absburg ju bredjen, unb fjatte tjierbei einen

SSunbesgenoffen gefunben in bem Könige öon Scfjweben, ber, öon bem t)art be=

bvängten ^roteftantismuä nad) Deutfd)lanb gerufen, burd) feine Siege ben fatr)o=

lifcfjen 9Jtäd)ten, bem $aifer mie ber Siga, alle bisherigen Erfolge 311 entreißen

brotjte. Dal Stäupt ber Siga, ber Äutfürft «ölajimilian öon Vaiern, mufete

granfreidj um ^pülfe angerjen unb Verrjanblungen einleiten wegen einer 9teu=

tralität mit bem Könige öon Sdjweben, ber in feinem Siegesläufe bis" jum
ütfjein fjin öorgebrungen mar. 2Bie SSaiem, fo faljen fiel) aud) anbere sJ)tit=

gtieber ber Siga öon Sdjmeben bebrotjt unb ju Vert)anbtungen mit granfreidj

öeranlafjt, unter ifjnen aud) *ß. (Sbr. 9tid)ts aber fonnte ftranfreid) ermünfcfjter

fein als bieg. Seine 2lbfid)t mar es, bie Siga öom ßaifer ööllig ju trennen

unb müitärifdje Stüijpunfte in Deutfdjtanb ju geroinnen. ®s beftanb bat)er

5ß. St)r. gegenüber auf einer Abtretung ber Rettung (Stjrenbreitftein, unb ber $ur=

fürft gewann es über fid), biefen für feinen Staat, roie für bas 9teid) midjtigen

5ßlafe bem Könige öon Qftanfreidj au überlaffen. %n einem öortäufig nod) ge=

rjeim gehaltenen Vertrage öom 31. December 1631 fanb er ftdj bereit, eine

Tranaöfifdje SSefofeung in bie geftung aufzunehmen. Steffen fürjlte er fid) burd)

bas ftegreidje Vorbringen ber Sd)roeben, bie Vierte madjten, Gobtenj unb @t)ren=

breitftein ^u erobern, unb auet) fein Speierer s^3istr)um befefet Ratten, in fteigenbem

3Jlaa^e bebro^t; fo entfdjtofs er fid) am 9. Ülprit 1632 ju einem Vertrage, burd)

roeldjen ber .^önig öon granfreid) ben Sct)ufe bes Äurftaates, roie bei SSistfjums

Spcier öerfpiad), bafür aber bas SBefa^ungsredit in (Sljrenbreitftein unb ^f)iliöös=

bürg bi§ ju einem ©eneralfvieben erhielt. 2öenige 'läge fpäter fd)lo^ er unter

franaöftfdjer Sßermittelung einen Dceutralitätsöertrng mit Sdjmeben, bem er ben

SDurdjmarfd) burd) ben ^urftaat geftattete. 3fm ßanbe roar man entrüftet über

biefen Verrate) am 9teid)e, toie am $aifer. Das Domcapitef begann ein eigenes

^eer ausjurüften. Stuf feinen eintrieb nat)m bie Stabt ßoblenj ben faiferlidjen

Oberften aerobe mit feinem Regiment als Vefa^ung auf. Dem gegenüber

brängte ty. 6tjr. bie ^ransofen jur Vefefeung bes @t)ienbreitftein, ber i^nen am
5. 3tuni überliefert rourbe. 3111 er bagegen öor ${)itipö§burg erfdjien, um aud)

biefen 5ßtatj auljurjänbigen, mufjte er erleben, baB ber bortige, oon it)m ein=

gefegte ßornmanbant, ßaspar Vamberger, bie Uebergabe Weigerte unb entfcr)loffen
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war, bie ^eftung für ben ßaifet 3U bertfjeibigcn. 2Iuf bie frarviöfifdje ©Ulfe

geftü^t Würbe er jefet feiueä $urftaatc§ wicber £>err. O'oblcnj würbe bind) bie

©d)Weben unter -Iporn belagert unb mufjtc fidj nad) Ijeftiger SBefdjtefjung ergeben.

$m oberen (Srjftift fjatten fid) bie ©panier bon Stier au§ tuetter ausgebreitet,

äogen fid) nunmetjr aber bor ben bie sJ.Uofel tjinaufrücfenben ©d)Webeu 3urütf.

sJlud) bie 23cfakuug bon Stier würbe am 20. 9luguft burd) bie gran^ofen jut

Kapitulation genötigt, unb bie Stabt an ty. Gtjr. jurüdgegeben. <£)icr wie in

6obten3 tieft biefer über bie fyütjrer be§ ftänbifdjeu SöiberftanbeS ein ftrengeg ©trai=

geridjt ergeben. 2Iudj bie iHbtci ©. SDlojimin befam feine üradjr 31t fütjlen.

Sie würbe burd) Kontributionen unb fran-jöfifetje Einquartierung bebrüdt unb
berlor ifjre ®üter unb (Sinfünfte. ©ein l'anbe Würbe 1634 eine neue ©teuer

aufgebürbet , beren 6rl)ebung ber Äurfürfi felbft borfdjrieb. ütrier würbe ge*

jwuugen, neu ju tjulbigen unb auf ben fpanifd)en ©d)u^ auSbrüdlid) 3U ber*

3id)ten. slUit ber ganzen Seibenfctjattlidjfeit feinet SSefenS fetjte <§. Gtjr. aud)

beu $ampt gegen bie (Regner im Siomcapttet fort, befonber§ gegen ben 2)om=

propft unb bie 9JMteruid)e, benen er bie 53efet}uug öon ßobten^ burd) aerobe
unb bie bei biefer @elegenf)eit erfolgte Splünberung ber furfürftlidjen Surg 311=

fdjrieb. SDlit ben Ijärteften ?tusbrüdeu branbmarfte er itjre SBerrättjerei in einem

©d)reiben an bie übrigen üDomcapitulare bont 30. ©eptember 1632, in bem er

öon biefen eine offene ©teltuugnatjme forberte. 2)ie eingegriffenen antworteten

mit nid)t geringerer Apcftigfeit. ©ie fdjeuten fid) nidjt, ben Äurfürjten a(§ ge=

mofjnt)eit£mäfjtgen SJerlcumber 31t beKidjnen, worauf bann 5)3. 6tjr. ben Sann
gegen ^auömann unb feine ^Intjänger erneuerte. ©d)on aber ftanben biefe nid)t

metjr tiereinjett, fonbern ba§ gan3e Gapitel ergriff für fie Partei. Um bor ($e=

Watttnajjregetn gefid)ert 3U fein, t)atteu fie mit wenigen 2lu§natjmen £rier ber=

laffen unb waren nad) Sujemburg gegangen, tion Wo fie
s
}>. ßtjr. im September

1633 üergeblidj jur iHefiben} nad) ülrier berief, ©eine Erbitterung fannte jetjt

leine ®ren3en metjt. 3fm Dctobrr fetjte er einen ©eridjtäljof au3 abtigen unb

geteerten IRättjen ber beiben SDiöcefen Stier unb ©pcier 3ufammen unb tiefj ben=

felben über baä 93err)atten beS 2)ompropfte§ , ber sJJtetternictje unb itjreä 5ln=

tjaugeä 3U ©eridjte fitjen. SBie nid)t anberä 3U erwarten, wuiben biefe abwefenb

wegen einer 9ieif)e itjnen fdjulbgegcbener Serbrcdjen berurtljeilt. itjrer geiftüdjen

uuö weltlichen Remter unb 9ted)te, fowie itjtet fämmtlidjen ^frünben bertufttg

erftärt. (£§ würbe öffentlid) bie Slufforberung ertaffen, fie 31t bertjaften unb
mit itjnen nad) ber Carolina 3U berfatvren. ©0 läd)erlid) btefeS gan3e Söergetjen

aud) War, ein «£ol)n auf jebe 9icd)tfpred)ung
, fo tiefj fid) ty. 6b^r. bod) nidjt

irre mad)cn, fonbern berlangte, bafj ba§ dapitet binnen brei Monaten bei 5ier=

luft feinet 28at)tred)te§ für bie nad) feiner 3lnftd)t erlebigten ©teilen anbere

S)omf)errn Wäljltc. S)er päpfttidje ßegat Saraffa warnte itjn 3War, bie ©ren3e

feiner Sefugniffe 3U übcrfdjreiten unb bie Autorität bei ^apfte§ 3U berlefeen,

ber über bie berfolgten ßapitutare nod) fein Urtr)eil gefprodjen; er berbot

bie Berufung be§ (Sapitelä 3ur 9ceuwat)l unb brotjte mit geiftüdjen ©trafen.

S)cr Äurfürft blieb aber unerfd)ütterlid) unb lie^ bie wenigen bei iljm ber=

bitebenen Sapitulare sJceuWaf)ten bornel)men, bie auf unfähige unb gefügige 5per=

fönen fielen. Eine berfetben, ber an ©teile 6mmeridj§ b. sDflettcrnid) ernannte

(5-rnft bon Düren, würbe fogleidj nad) ^ari§ gefanbt, um ben ©djutj be§ Königs

bon granfreid) ben 91eugewäf)lten 3U erbitten. Qflit bie ©tette be§ 5Dompropfte§

unb ßoabjutorö nar)m s
^. 6t)r. feinen geringeren in 5lu§fidjt al8 ben Sarbinal

9tid)elieu. ©djon tjatte er ben Sßcrfudj gemadit, biefen aud) jum ßoabjutor bon
©peier wählen 3u laffen. 5Da bai (Sapitel bort fjeftig wiberftrebte, Ijatte er itjn

im 9Jcat 1634 objne Söatjl ba3u ernannt unb bom 5ßapfte bie Seftätigung nactj=

gefudjt. Sfbod) fo lange ber $atfer in 2>eutfd)tanb fiegreictj war, würbe fie
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öerfagt. ©amit aber mufjte aud) ber (gebaute für bie nädjfte $eit aufgegeben

merben, Nidjelieu jum doabiutor Pon SLrier 31t machen. sJtod^ einmal beriet

$. Sljr. 2Beit)nad)ten 1634 bie nod) nidjt geästeten £)omf)errn be£ Trierer

ßapitetS §ur Nefibenj; aber obmot er ümen mit geiftlidjen ©trafen unb ©per«

rung it)rer (Sinfttnfte broljte, fo erfdjien bod) feiner. — 2Benn ber Äurfürft ge=

meint fjatte, burd) feinen ©dju^Pertrag mit gfrantreidj unb burd) bie fdjmebifdje

Neutralität Pon feinen ©tiftstanben ben $rieg fem 3U fjalten, fo täufdjte biefe

Hoffnung PottEommen. SDer Äurftaat gelangte nad) ber (Eroberung bon Goblens

unb £rier ganj in bie (Semalt ber granjofen unb ©djmeben. Nur $t)ilipp§=

bürg mürbe Pont Dberften ßaSpar 93amberger für ben tfaifer mutljig Pertfjetbigt.

9118 bie Pier oberen 9teid)§freife 1633 iljr 93ünbnifj mit ©drtoeben gefdjtoffen,

fing man an bie gefiung ernfitidj ju belagern. Umfonft maren alle 23etfud)e

5ß. (SfjriftoptjS , ben tapferen ßberften jur llebergabe 311 bemegen. (£rfi ber

Mangel an SebenSmitteln unb baä SJttfjlingen be§ (£rfafce§ jmangen it)n baju.

*P§ilipp3burg mürbe am 3. Januar 1634 ben ©djmeben ausgeliefert unb blieb

in itjren unb ifjrer SBunbeSgenoffen Rauben, fo bringenb s
}>. Sljr. unb bie grau=

gofen bie Verausgabe ber geftung aud) fovbeiten. — ©djlimme Erfahrungen

madjte ber Äurfürft mit bem fvanjöjtfdjen Sommanbanten auf bem @f)renbreit=

ftein be la ©alubie, ber fjier in ber übermütfjigften SBeife fdjattete, bie furffirft»

lidjen 23efet)te perad)tete, mit ben öortjanbenen Vorräten auf baS berfdjroenbe»

rijdjfie umging, bie gröbften AuSfd)reitungen feiner ©olbaten bulbete unb burd)

feine ©orgloftgfeit ben Skrluft bon ßngerS unb Montabaur pcrfdjulbete.

©rtngenb bat % Sljr. batjer in $ariS um bie Abberufung be§ Sommaubanten,

erreichte jebod) nur fo Piet, bafc ber franjöfifdEje 5Beöoümäd)tigte in ©eutfdjlanb,

geuqmereS, ben Auftrag erhielt, ben franaöfifdjen Obetften 33ufft) jur 23eauf*

fidjtigung be ta ©alubie§ ju berufen. 2)af$ bie ©panier ebenfalls jebe 9tücE|id)t

auf ben mit ifjren ©egnern üerbunbenen beutfdjen dürften fallen liefen, Perftanb

ftd) öon felbft. Sin fpanifdjeS ^eer unter (Selaba brang Anfangs 1634 Pon

ßujemburg burd) ben Äurftaat aum ftfjein, überfd)ritt ben ©trom bei Anbernad)

unb Perfekte bie franjöfifdje 93efafeung beS (StjrenbreitfteinS in ©djreden. 2)odj

bie SSerbinbung fd)mebijd)er unb tjeffifdjer Gruppen fomie Vorgänge am Nieber=

r^ein fangen bie ©panier jurüd^umeidjen. 9iad) bem ©iege beS laifertidjen

£eereS bei Nörblingen am 5. unb 6. ©eptember 1634 brangen inbeffen bie

fpamfd)=faiferlid)en äßaffen überall fiegreid) öor. ®ie ndctjfte golge mar, bafc

$t)itippSburg an bie granjofen übergeben merben muffte, bie freilid) bie geftung

fo forgloS bemalten, bafj fte am 24. Januar 1635 bon neuem burd) GaSpar

SSamberger überfallen unb iljnen entriffen merben fonntc. Aud) ©peier ging an

bie Äaiferlidjcn üertoren, mürbe burd) ißernljarb ö. äöeimar aber batb mteber

erobert. SSon ©üben rüdte ber fpanifd)e &arbinal=3nfant ^ernanbo gegen bie

ßafjn Por, marf bie granaofen, bie Pom (H)renbreitftcin einen AuSfatt madjten,

äurüd unb ging öon t)ier nad) ßuremburg. $. 6fjr. blatte fid) nad) Xrier be=

geben. Unter bem ©djufce ber franäöftfd)en 23efa£ung fe^te er bie ©tabt in

$ertf>eibigung§juftanb unb begann Lüftungen Oorjuneljmen, um für alle gälte

gefiebert 31t fein. S)cnn eS ftanb ju befürdjten, ba§ bie ©panier Pon ßujemburg

au§ SSorftöfee aur Vertreibung ber im Äurftaate ftetjenben franjöfifdjen unb

fd)mebifd)en Sßblfer unternehmen mürben, bereits mar eS ifjucn gelungen, ftd)

be§ fefteu ©d)loffe§ ©iercl in ßotf)ringen unmittelbar an ber furtrierifdjen

©ren^e ju bemächtigen unb bamit bie SSerbinbung ber granjofen Pon ßotljringen

nad) bem 9tt)ein Ijin 31t unterbrechen. (Stneu äl)nlidjen ©treif^ug unternahm

6nbe «Dtärg 1635 ber fpanifd)e (SouPerneur Pon Sujemburg , ©raf P. ßmbben,

tnbem er ftd) mit einem 6orb§ Pon 600 ^Jlann 3U gu| unb ebenfo oielen

(Reitern gegen £rier manbte. ©S glüdte itjm, fid) unbemerft an bie ©tabt f)eran=
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jufctjteictjen unb in bei; fjfrülje beä 26. sDJär,i bie 23efa|mng ju überfallen, bie

fict) nad) melvrftünbigcm ©eierte ergeben mufjte. SDev Äurfürft befanb fict) in

feinem
s
4>afaft unb ermattete f)ier beti Sluägang be§ Äanipfcg. 2)er ©ebanfe,

baf} feine perföntictje fyveitjeit burct) bie fiegreicfjen Spanier bebrotjt merbeu fönnte,

fcfjeint it)m nictjt gefonuncu m fein; beim er mad)te nicf)t ben geringften 33erfud)

fict) in Sidjerljiit ,}u bringen, ©raf t). dinbben unb bie fpanifdjen Dberftcn

aber, unter beneu fid) auet) ber 9lrd)ibiacon .Siavl b. sJftetternictj befanb, maren

nid)t genullt, einen fo guten $ang ftd) entgerjen jw taffen. Cberft 9Jtaiüatb unb
sJJlettemid) brangen in ben ^alaft unb ftürmteu in ba% futfütftlidje ©ernad).

3n ol)iimäd)tigem 3 üine bebtotjte fte ber Äutiürft mit beut 33anne. 5Kettetnict)

aber erflehte itjni, bafj er feine ©ematt etleiben follte, bafj er nur betn $aifer

©etjotfam feiften unb itjtn f elbft geftatten muffe , fid) ju betttjeibigen. 9It§ ber

j?urfürft tuibeifptecfjen rooltte, follen 5Raittarb unb s]Jcetternicf) mit itjren SDegen

auf iljn eingcbningen fein. sJtun erft ergab er fid) ben Siegern, bie it)n bi%

ijum 4. 2lprit in Iricr behielten, bon ba itjn aber fpäter nad) Siucmburg über=

führten. %ui bie Äunbe bon biefen Vorgängen eilte ba3 Soiucapitel nad) 2rier

unb ruäf)tte auü feiner Iftittc einen lusfdjufj bon brei sIftitgiiebein , beftefjenb

auS bem SDompiopft £>ausmann b. sJiamebVj, bem SDombectjanten b. lUctjenfjaufen

unb bem 5lrct)ibiacou Iftettcrnid), bie unter 3u fti n,niung bes ßaiferö bie 3iegie=

rung be§ ÄutpaateS übernahmen. 9Uid) in ©prior ging bie Söetroaltung be§

58i§tl)um§ an ba» 2>omcapitel über. — £er ft-aü, ba| ein fturfütjl be» ateidjä

gefangen genommen mürbe, erregte überall ba§ f)öd)ftc Sluffetjen, bor altem in

gtanfreid). Jpier mufjte mau fictj am tiefften beriefet fütjten, ba ber Äönig ben

Sd)u£ beö ßutfütften übernommen rjatte. 9#an forbertc batjet in SSrüffet bie

$reigebung *p. ßbviftopbs ; unb al3 ber @arbinal=3fnfant zögerte, liefe £ub=

mig XIII. ben fdion lange jubor beabfictjtigten Äricg erflehen. 3Jm SMinbnifj

mit ben ©eneralftaaten unb ben oberen föeictjsttetfen trat er offen in ben $ampf
gegen Spanien, bann aud) gegen ben ifaifet, unb ,}roar in bem Wugenblide, alä

ein £t)eit ber Üteictjsftänbe mit gerbinanb II. eben feinen blieben in s4hag ge=

fdjloffen tjatte. — s
4>. ßfjr. rt»ar bon &urembutg nad) Ütamut unb fpäter nad)

©ent gebracht roorben. Sein 23eftrebeu mar einzig barouf gerichtet, bie ^reiljeit

mieber 311 erlangen, Qtoax bermanbte fid) ber ^apft für if)n, ber bem $aifer,

mie ben Spaniern bie $3ered)tigung beftritt, einen (Srjbtfd)of gefangen ju fjatten,

äroar nafjm $. (Sr)r. ben ^tager Rieben an unb verlangte, ba berfelbe bie 5(ui=

medjfelung ber ©efangeneu unb eine 9lmneftie berfünbete, auf ©runb beffen feine

greüaffung; jroar beriefe er, bie bon ben ^au.iofen befetjten geftungen feinet

Stifter benfelben abjuneljmen. Sltlein ber Äaifer .^roeifelte an ber Stufridjtigfcit

feiner ©efinnung unb an ber 9Jcöglid)feit, fein 2>erfpredjen au erfüllen, unb
beltefe iljn bat)er in feiner ©efangenfe^aft. 3uni sJteicf)§tage bon 1636, ber über

bie %&at)l be§ fünftigen Äaiferä beratf)en follte, erhielt aud) ty. Grjr. eine @in=
labung. Unter fpanifdjer 23ebedung mad)te er fictj auf ben 2öeg, t)offenb, bafj

e§ ibm gelingen mürbe, feine äöiebereinfetmng ju erlangen, ^n S)onauroörtf)

mufete er erfahren, bafe er fortan ©efangener be§ ßaiferö fei unb nad) 2in3 ge=

l&tad)t roerben mürbe. @§ blieb if)m bab^er nicf)t§ übrig, at§ unter ^roteft fid) äu
fügen unb bon ßina au§ bie ->taffung jum ^eidjetage ju berlangen. Iftitttermeite

aber maren bem ^aifer burct) ben 3)ompropft Jpau§mann bie getjeimen Sert)anb=
tuugen 5|}. 6t)riftopt)§ mit granfreief) befannt gemorben, au§ benen fict) ergab,

bafe er feine Äurftimme bem Könige bon granfreidj geben, unb ba§ er fict) @in=

griffe in bie 9fted)te be§ (5räbifd)ofö bon lülain^ erlauben roollte. Sie ^iitttjei=

tung fjierbon unb ber 5)erratt) am 9teid)e burd) bie Uebergabe be» ßtjrenbreit=

fteing beroirften, bafe bie^urfihjten Inftanb nahmen, feinem 9Bunfct)e 311 miüfatjren,

unb bafj fie jur Äaifertoatjl otme bie Trierer Äurftimme fctjritten; benn aud)
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ber 33erfud), ben ba§ 25omcapitel madjte, jum 9teid)3tage augelaffen p Werben,

blatte feinen Srfolg. Srotjbem bafj ©djWeben unb granfreid) im borauä gegen

Sie borpnetjmenbe 2Sal)l wegen be§ geijlenä ber 2/rierer Äurfiimme protefiirten,

würbe bod) ber ©ot)n bei ÄaiferS, ber fpätere ^"binanb III., gewätjlt. 51(3

biefer im Februar 1637 pr Regierung gelangte, brängte ber $apft bon neuem,

bafe $. 6(jr. ifjm aU pftänbigem üticljter übergeben mürbe, unb erwirfte wenig=

fien§ fobiel, bafj gerbinanb itjn in ben (Bewatjrfam be§ päpfilidjen 9tuntiu§ in

SBien übergab, 3U einer greilaffung fonnte er ficf) nidjt entfctj tieften, ha p
befürchten War, baf} *ß. Gtjr. aus Ütactje fofort in bie alten SBepfjungen p
fSfranfreid) jurücttreten mürbe. 3Iud£) bon bem 9teid)§tage p ütegenäburg im $.
1640 blieb ber ßurfürft au§gefdjloffen, fo bringenb er feine ^ulaffung bamatä
Wieber forberte. 6§ Blieb iljm nicijtä übrig, al§ Wieberum ^roteft p ergeben

unb an ben 5ßapft, ttiie an ba§ 9teid), p appetliren. ©einem §a| gegen |>au§*

mann unb bie STtetternicrje, bie er at§ bie Urheber aller gegen ifm gerichteten

Slnflagen anfal), macfjte er, al§ er feine Hoffnungen bereitelt fafj, bon

neuem Suft, inbem er nodjmalä ben S3ann gegen fie auäfprad). ©efjr unp=
trieben War er mit ber 33erwaltung be§ $urftaate§ burdj bie Ütegentfcijaft, ba

er bemerfte, bafe fie bie Regierung nicljt in feinem, fonbern im Flamen be§

Gapitet§ führte. @r berlangte batjer düinfetjung eine§ ©tattrjalteri, ber in feinem

Sluitrage bie Gkfdjäfte führte, unb brofjte aucl) ben Regenten mit bem Samte,

faH§ fie feiner ^orberung nidjt nadjfämen. S)iefe weigerten ftdj aber, otme ©e=

neljmigung be§$aifer£ hierauf einpgeljen. Srjre Sage Würbe inbeffen, je länger bie

©efangenfdjaft be§ $urfürfien anfielt, um fo fdjwieriger. S)a§ Sanb fjatte bie

trübften 3 e»ten burdjpmadjen; e§ toar fortwäljrenb ber Summelplafe feinbtidjer

Heere. Sie ©panier Ijatten fidj fdjon bor längerer 3 eit be§ Dttjeinpttä p
§ammerftein bemädjtigt unb fctjäbigten bamit bie ßanbeSeinnarjmen um jäb,rlidj

20 000 9teidj§tt)ater. Salb nad; ber ©efangennefjmung *ß. <5t)rtftopt)§ würben

Goblen^ unb ber ©rjienbreitftein bon ben ßaifettidjen belagert, unb ber letztere

erft 1637 pr llebergabe gepmngen. ©anj befonber§ aber litt ba§ Sanb in

ben ^afjren 1636—1644 burdj fpanifdje unb lotr)ringifd)e Gruppen, bie b/ier

mrdjtbar tjauften. S!ap famen 9ftifäWad)§, 5ßefl r
Steuerung. Sertnetjrte Steuern

mußten erhoben merben. S)a bie toettlidjen Üntertl)anen bie brüdenben Saften

nidjt allein ju tragen bermodjten, sogen bie Regenten ben 6leru§ ju ben=

felben Ijeran; Ijierburd) ftieg bie 3Jli^ftimmung aud) in biefen Greifen meljr unb

meljr. $n 2rier brachen 1640 Ijeftige ©treitigfeiten jtoifdjen bem Ütattj unb

ber ©eiftlid)feit wegen ber @inquartierung§laft au§. ^mmer anaTc^ifdjer rourben

bie3uftänbe; e§ !am fo toeit, ba§ ber 6feru§ bie Regenten für gebannt erklärte.

Unter biefen llmftänben erroa(f)te bei mandjen ba% Verlangen nadj ber SBieber«

ferjr be§ Äurfürften, bon bem man Sefeitigung ber Saften unb größere Autorität

erroartete. S)er 23ann, mit bem bie Regenten bebroljt roorben, ftörte it)re @inig=

feit, inbem einer bon ifjnen ftd) bewegen füllte, jurüdptreten. 5lm liebften

fjätte bag ßapitet baljer bie Söafjl eine§ 6oabjutor§ gefeljen, bod) leimte $. 6ljr.

jeben ©ebanfen baran entfdjieben ah. ^njroifdjen Ratten namentlich bie fixan*

3ofen feljr ttjätig für 3ftüdberufung ty. 6fjriftop^§ geroirft, fowol in 9com, wie

bei ben nact) 1640 eingeleiteten SBerljanbtungen jur ^erftellung eines allgemeinen

griebenä. 5lud) ber Äaifer gab angefid)t§ biefer Umftänbe allmäljlid) nacb^.

©djon 1641 Wäre er bereit gewefen, in eine greilaffung $. GtjriftopljS ju

wittigen. @r mu^te fie jebod) an beftimmte Sebingungen fnüpfen, um bie

Söieberfeljr äljnlidjer guftänbe unmöglidj ju mad)en, Wie fie jur ©efangennal)me

geführt Ijatten- (Siner ber .^auptpunfte war babei bie bem dapitet, unb nament=

licij bem ©ompropft, 3U bewittigenbe Slmneftie, gegen bie fid) ber Äurfürft lange

3tHgem. beutfc6e SBiofltat)f)te. XXYl. 5
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fträubte. ßeidjter gingen bie untcrijanblungen mit bem ©peierer 5)omcapitel

bon flattert. 3m ^Jcärj 1643 roaren f)ier Vereinbarungen getroffen, bte beibe

Sljeite befriebigten. 2luf ©runb berfelben bertangte ty. Gljr. roeuigften§ 9iütffef)r

nad) ©peier; bev Alaifer aber fd)tug ba§ ©efudj ab, meit bte (Jrflärungen beö=

fetben tljm nidjt genügenbe ©tdjerfjeit boten. <£rft aU nad) bem £obe Urban3 VIII.

*ßapft 3fnnocen] X. bte Befreiung bon neuem anregte, unb bte franjöfijdjen 23e=

bottmädjtigteu ju ben gricbenäberljanbtungen in fünfter energifd) biefelbe for«

berten, aH fte erflärten, auf feine 23ert)anblungen fid) f ruf) er einjulaffen, bi§ ber

,St urfürft freigelaffeu fei, fain am 12. 91prit 1645 ein Vertrag ,^u ©tanbe. 3)er

$aifer nafjm nunmefjr 5ß. (Jfjr. in ben s#rager ^rieben auf, betätigte ifjm aEe

9tcd)te unb ^ribitegien feiner Äirdje unb übernahm bie Vecpfticrjtung, bie Günt»

femung ber fpanifdjen Söefatjiingen au§ Srier unb Gobtenj. foroie bie gveigebung

be* 3otte§ ,^u ^mmmerftein )it erroirfen. Öetjteren überfiel *|3. Gtjr. bi§ jur

33eenbigung be§ Krieges bem .Waifer; er erfannte aujjerbem ben ^rager ^rieben

al§ berbinblid) an unb bctuilligte eine allgemeine Slmneftie, bie fid) aud) auf

ben üDompropft unb bie sDtettenttd)e erftreefte. Sitte angeftrengten *proceffe foüten

mebergefd)(agcn, unb bie 5E5om()errn, mie atte ^Beamten in ifjren 2lemtern be=

(äffen roerben. s.pf)ilipp*burg, t>a% mitttermeite mieber in franjöfifdje «£mnbc ge=

fallen mar, berpflidjtete fiel) 5)5. 6t)r. ben ftran^ofen abjunefjntcn unb bem ßaifer

ausliefern. 31 uf biefe 93ebingungen fjin mürbe ber .fturfürft in ^reifjett gefegt.

sJlad) längerem 2Iufenthalte tu ^ranffurt 30g er am 1. ©eptember 1615 in

doblenj ein unb mürbe fjier bon ben (Jtnmofjnern mit großen $eicrlid)feiten

aufgenommen. Snbeffen fottte bie fjfreube ber Untertanen nid)t allzulange

bauern. 2)enn mit bem eben abgefdjloffenen Vertrage mar e§ itjm fein botler

ßrnft; er mar itjm nur ein Mittel 3U feiner greilaffung. sJlocf) et)e er in ben=

fetben milligte, fjatte er bereits roieber ein get)eiine§ Slbfommen mit Xurenne

gefcfjloffen, in bem er ben fjranjofen ben freien llcbeigang über bie ^tofel bn
2rier ju jcber 3eit jufidjerte. $aum aber fjatte er roenige Sage in feinem

Äurftaate bermeilt, fo fdjleubertc er abermals ben 33ann gegen ben SJompropft

unter bem Vorgeben, bafi biefer fief) bor iljtn nid)t bemüU)igc. (Sofort trat er

aud) roieber in offene 23ejierjung -JU 5^dn ^cid). S)cnn ba bie fpanifdje 33e=

fatjung au§ Srier nodj ntdjt entfernt, unb itjm bie ^tücffeljr bortfjin bortäuftg

unmbglid) mar, glaubte er fid) in biefer 23ei.ief)ung aller 9tücffid)tcn auf ben

eben gefd)toffenen Vertrag tebig unb beranta^te bafjer ben au§ S)eutfd)lanb

äurücfroeidjenben Sturenne im Tiobember 1645, 2rter ju belagern, ba§ fid) nad)

furjer $tit ergeben mu^te unb nunmefjr roieber eine franjöfifdje 33efatiung er»

Ivielt. S)te 3)erbinbung mit 5^a"^'eid) mürbe bann in ber 'JJcitte be§ 3- 1646
nod) enger gefnüpft, inbem $. 6f)r. am 19. 3uli einen SBertrag abfcljtofj, burd)

mr-ld)en er ba§ U3efatjunglred)t bon s^f)itipp§burg bauernb bem Könige bon

granfreid) jugeftanb, roogegen ü)tn biefer ben 33efitj feiner 33i§tf)ümer unb Stifter,

barunter aud) ber 3lbtei ©. ^JJcajimin, geroäfjrlciftete unb ben ©djutj be§ ©ötern'=

fdjen ganiilienfibeicommiffe§ übernatjm, einer ©tiftung beg früheren 6f)orbtfd)of§

ty. 6f)r. b. ©ötern, auf beren 93ermef)rung unb ©id)erung ber Äurfürft eifrigft

bebacfjt mar. 6r foll fogar bamit umgegangen fein, einen franjöfifdjen $rin3en

jutn (Eoabjutor bon Srier ju madjen. Unter bem fran^öfifdjen ©djutj füllte er

fid) nun botlftänbig at§ ^>err be§ SanbeS unb ftrebte bie ©unft biefer Sage in

jeber 9tid)tung au§3unutjen. ©0 traf feine 9iad)e ben neuem bie Slbtei ©.
sJ)caytmin, beren $ftönd)e er gemaltfam jum Söetlaffen if)re§ ^lofter§ ätoang.

3lud) mit bem ßapttel f)ielt ber triebe nid)t lange bor. ©d)on ba§ SSerfatjren

gegen ben 5Dompropft beroieS, ba^ bon 33erföf)nltd)feit bei if)tn feine 3tebe mar,

fonbern bafj er fid) einjig bon bem ©efüfjtc bef)errfd)en lie§, an feinen ©egnern

ytadj? su nehmen. sJtod) immer fonnte er feine 2lnfprüd)e an bte 9Jletternid)'fd)en
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(hben nictjt aufgeben, mit benen iljm neue ©treitigfeiten erwuctjfen, all er einige

itvcer .gmulgüter, wie bie Aperrfcfjaften SBinneburg unb Seilftein unb anbete, betn

©ötern'fctjen gamilicnfibeicommiffe einzuoerleiben trachtete. 6in ütljeil ber Som=
(jertn war mit ber franjöftjcrjen g-reunbfdjaft unb bem Angriff auf £rier nid^t

einücrftanben unb tjatte, beforgt um feine perföntidje ©itfjertjeit unb Unabhängig»

feit, in Äötn 2lufenttjait genommen. Unter bem Vorgeben einer SJifitation bei

Kapitell berief fie $. Gf)r. jurüdE; boefcj erfdjien feiner üon ifjnen. 3n einem

leibenfdjaftlidEjen ©cfjriftftücE wanbte er fiel) nun gegen fie, bezeichnete fie all

infam unb treulol, ertlärte fie für abgeriffene ©lieber bei Gapitetl, fpradj ifjnen

jebel ©timmrecfjt ab unb belegte fie mit bem Saune. Sin ifjrer Stelle ernannte

er neue Sorntjerrn; ja er beabfictjtigte eine üotlftänbige Stenberung ber 33er=

faffung bei Kapitell. SBäfjrenb nämlidj ftatutenmäfttg abiige 2lbfunft (Srforbernifj

für bie 2Bar)I ber Somrjerrn mar, badjte er baran, fjierju auetj bürgerliche zu

ernennen, üon benen er geringeren SBiberftanb gegen feine Sefetjle erhoffen

mochte. Sie golge feiner JBcfjanblung bei liapitetl mar, bafj fämmtlictje Gapi=

tutare mit einer Slulnatjme it)n üerliefjen. 2ltl eben bamale, furz bor Slbfctjluf}

bei weftfätifcfjen ^rieben!, totfjringifdje unb fpanifdje Völler nodfjtnall inl

(hzftift einfielen, führte er bieö auf itjre 3)erantaffung jurüa* unb fatj barin

bie 2Xbfidt)t , ifjn ju üerbrängen. (5r üerbot bafjer ben Untertfjanen , 53e?et)te

Dom Gapitet in irgenb einer gorm anzunehmen unb »erlangte, bie Som-
tjerm all geinbe zu betjanbetn. IJcefjrmall fjatten bie leiteten baran gebadjt,

bem .^urfürften einen Goabjutor ju fefeen unb tjatten all folctjen ben (Jrzfjerzog

£eopolb üon Oefterreictj in Stulfictjt genommen. 23iltjer aber tjatte 5ß. 6t)r.

jeben ©ebanfen an einen foldjen „Üobtenüogel", mie er fidj aulbrücfte, meit

abgemiefen. sJtunmeljr fam er fetbft barauf jurücf. 2ßie aber faft |ebe feiner

2JtajjregeIn bamatl ben GljaraEter bei ©eroaltfamen unb bei Sädjerlidjen gugteicrj

trug, fo aud) biefe. @inen erft 1648 üon itjm inl Gapitel aufgenommenen

©omicettar, ^fjilipp Subwig ü. 9teifenberg, machte er junädjft zum Sompropfi,

bann 1649 zum Goabjutor. Sie (Enirüfiung bei Gapitet! mar allgemein. sDcan

befcfjtofj in Üötn nunmefjr gemaltfam gegen Ü)u üorjugefjen, warb zu biefem

3wec£ Gruppen, an beren ©pitje bie Somtjerrn $art Caspar ü. b. Serjen unb

•Öugo ßbcifjarb ßratj ü. ©djarffenftein traten , unb gewann ben furfürflticEjen

dommanbanten üon Goblenj, ü. £>attftein. Siefer öffnete bem Speere bei Som=
capitetl bie iljm anüertraute ©tabt, übernahm fetbft bal Gommanbo unb 30g

mit iljm gegen £rier, wo ber üurfürft fidj auffielt, ^n.jwifctjen tjatte fictj

biefer an granfreidj um £)ütfe gewanbt; et)e er fie aber erhielt, fiel £rier in

bie Jpänbe bei Gapitell. Sie Somtjerrn traten tjierauf mit ben Sanbftänben in

Sßerbinbung unb in einem beitrage üom 3. Sluguft tarnen beibe Stjeile über=

ein, s3liemanben all Goabfutor unb Äurfürften anzuerfennen, ber nidjt redjt=

mäfjig üom Gapitel erwäljlt unb üom s
}>apft, fowie üom ßaifet beftätigt fei.

perbinanb III. genehmigte btefen Stritt unb [teilte bem ßapitet §ülfe in 2tul=

ficEjt, fattS el üon ben SSunbelgenoffen bei Äurfürften angegriffen werben fottte.

©eljr balb trat biefer galt ein. gfranjöjifdje Gruppen unter bem Obcrften Oiein*

fjolb ü. Otofen überfcfjritten bie trtcrifdje ©renje. SQßäljrenbbeffen aber Ratten

Serb.anblungen aroiföEjen bem ^urfürften unb feinem ßapitet ftattgefunben unter

23ermittelung einel franjöfifccjen Unterljänblerl , bei Sicomte be Gourüat. Ser

Äurfürft War bereit, feinen äoabjutor aufzugeben, fjielt aber bie 3lnfprücr)e an

bie sJJtetternidEje , namentlich an beren ©üter, noctj aufreetjt. §lll nun Ütofen

1650 in bal Greift abermatl einfiel unb tief in öemfelben üorbrang, bat bal

Gapitel ben ßurfürften, bie Bu^ücffüfjrung ber franjöfifccjen Gruppen zu üeran«

laffen. ty. ßtjr. beftanb aber auf Erfüllung feiner 5°*berungen. SalEjer rief bal

5*
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(Sapitet feinerfeitS lot^ringifcfje Gruppen tjerbei, bot benen föofen fidt) aurüdjieljen

mutite. (hft jerjt rourbe ber Äurfürft nachgiebig unb geneigt, bie Sffiatjt eines

neuen GoabjutorS bcrnerjmcn 311 laffen. ©eine Hoffnung, ben feiner ftamitie

öetfctjtDägerten 2)omt)errn <!pugo Sbertjarb Ärajjj bon ©dtjarffenftetn geroätjlt 3U

jerjen, in roeldfjem er einen Slntjänger ftranfreid)S unb einen götberer beS ©ötern'=

fdt)en gamilienfibeicommiffeö öennuttjcte, erfüllte fid) nidt)t. 3)ie Majorität beS

(SapitetS märjlte bielmetjr am 11. 3iuli 1650 ben bem $urfürflen am menigften

genehmen $arl GaSpar b. b. £et)en. dagegen bäumte fid) bann jein ©igenfinn

nochmals auf. 5Da b. b. ßetjen eine ©timmc jur borgefd)riebencn 3TD e^ T itt^^ J=

majorität fehlte, eiflärte er bie 2Bat)l für ungültig unb ernannte nun .^rat}

tt. ©djarffenftein auS eigener 5Rad)tbotlfommenl)eit ^um ßoabjutor. Sie @nr>

fdjeibung überliefen beibe Parteien bem ^apft. S)eren beburite es inbeffen nidjt;

benn ©djarffenftein ber^idjtete auf bie Goabjutorie, unb Slaxi GaSpar fanb nunmetjr

allgemeine 9lnertennung. — ©d)on borljer Ijatte ber -ßurfürft fid) baju ber=

ftanben, ben 9teid)Sfriebensfd)tufj bon fünfter unb DSnabrüd anjuerfennen, ber

ben ^ranjofen baS SSefatmngSredjt in ^tntippeburg jugeftanb, ty. 6t)r. aber

bie Slufticbung beS SlrrefteS auf feine burdt) bie luremburgifdje' Regierung mit

55efdt)tag belegten ©üter, ferner bie ^reigebung aß er feiner furfürftlid)en unb
-ÖauSgüter brachte. @t)renbreitftein unb ber 3oll ju ^ammeiftein fottten ebcn=

fat(§ pvüdgegeben merben. dagegen gingen in SMQ e ber Slnerfennung beS %.
1624 al§ 9cormaljar)rcS Tür ben 53efi£ftanb ber beiben SBefenntniffe in 3)eutfct)=

tanb bem Trierer Güraftift bie Ghfolge ber furfürfttidjen ÜteftaurationSpolitif in

ben jum $att)oliciSmuS jurürfgeiüfyrten «£>enfct)aften biclfadt) roieber berlorcn, ba

tjier ber 5}>rottftantiSmua bon neuem Eingang fanb. ^eijt mar $. Gr)r. audt)

bereit, fidt) ber ßntfdjeibung einer 9teid)Sbeputatiou 311 untermerfen, bie alle

atoifdjen ifjm, bem Gapitel unb ben ©tänben ncd) ftreitigen fragen regeln follte.

S)ie Sntfdjcibung erfolgte am 3. Sluguft 1650; fie lief faft in allen (Etüden

auf |)crfteEung ber früheren 3uftänbe tjinauS. Unter anberem mürbe anerfannt,

bafj ber ßurfürft in aÜen midjtigeren Slngelegcnrjciten baS ßapitel ant)ören,

unb bie ©tänbe in aücn (Steuerfragen 31t 9iatt)c jietjen müfjte. 9hir im ftaUe

öon 3roiefpalt follte er bie ßntfdjeibung behalten. — SDaS tjocje Sitter, in bem
fid) $. Gtjr. bamalS befanb, batte feine £eibenfd)aften nod) nidjt gebrochen. 2)er

Steiger über ein berfetjlteS £eben unb ber «Ipafj gegen biejenigen, benen er baran

am meiften ©djulb gab, jeitigten furj bor feinem (Snbe einen neuen ©ebanfen,

ber auf offenen 9teidt)Sbcrratt) IjinauSlief. 6r füljrte Unterr)anblungen mit 5vanf=

reid) in ber 2lbfidt)t, ba§ Sr^ftift bom 9teidt)e loszureißen. (Sin (Schreiben, ba§

fidt) hiermit befd)äftigte, fiel in bie ^)änbe be§ 6apitel§ unb mürbe am 28. gebruar
1651 bem 9teid)e in Nürnberg borgelegt. S)a§ Kapitel tjoffte auf ©runb be§«

felbeu feine 2lbfetumg p ertoirfen, bie jebodj auf ©infprudt) be§ ^urfürften bon

SJlatna unterblieb. @§ mar ba§ le^te 5Hal, bat3 ^>. @b,r. in toeiteren Greifen

bon fidt) reben mad)te. Sr mar bis in fein b,or)e§ 2ltter tjinauf bon ßranttjeiten

äiemlid) beifd)ont geblieben; erft in ben legten Satjren [teilten fiel) gid)tifd)e

Reiben ein, bie er mit ©ebulb getragen l)aben foll. S)a§ 5 e^ l ict)ta 9en aH«
feiner ^?läne berbitterte it)n inbeffen metjr unb meljr. @r mutete, bafe fein Stob

bei niemanbem SBcbauern Ijerborrufen mürbe. Sin ben ©efdjäften bettjeitigte er

fid) in ber letjten 3ctt faft gar nidjt mel)r; er überliefe fie in beiben SDiöcefen

feinen föätrjen unb ben ßapiteln. 2Beim er audt) langfam l)infiedt)te, fo fd)ien

ein plö^lid)er Zob auSgeJd)loffen 3U fein. Sod) unermartet überrafdjte er il)n

am 7. fjebruax 1652 unb madjte bamit einem an kämpfen reidjen, an @r=

gebniffen aber armen Sieben ein (Jnbe. ©ein Seidjnam mürbe im S)ome ju

Zun, ba§ §er3 im S)ome 3U ©peier, bie ßingemeibe in ber 6apucinerfirdt)e ju

dtjrenbrettftein betgefe^t. 5)Ut it)m mar ein $Rann gefd)ieben, ben einzelne feiner
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geitgenoffen auf gleite ©tufe mit 9ticr)etieu unb SBatlenftein [teilten. 3ftan

Wirb beute anberS über ib,n benfen; aber man mu| auch. f)eute noch jugeben,

bafe er eine ungewöbnlicbe Sbatfraft befafj, mit bei er ©rofjeS erreichen fonnte,

Wenn er im ©tanbe gewefen märe, leinet SeibenTcfjaftCicfjEeit unb feinem rücfficb,tS=

lofen (JgoiSmuS SH^ anzulegen. Snbetn er aber nur fich felbft fannte, geriete)

er in ununterbrochene kämpfe, in benen er feine Gräfte öerfebwenbete, ohne ein

bebeutenbeS 3^1 3U erreichen.

Steten unb llrfunben bei StaatSarebiöS ju (Joblenj. — Brower et Masen,

Autiquitates et annales Trevireuses, II. — Hontheim, Historia diplomatica

Trevirensis, III. — 3. 3- Rulofer, ©taatS üteebt beS Gf)urmrftticben (ht$=

©tiffteS Xrier, wie aueb ber gefürfteten Ebbtet) $rüm unb ber nibblet) 5t.

5Jtajimin. — 23artbolb, ©efebiebte beS großen beutfeben Äricges. — 0. ©tram-

berg, ftbeinifeber 2lntiquariuS II, 1. Slbtrjeit. — Otemling, (Sefcbicbte ber

Sifcfjöfe ju ©peier, II. — ftopp, ©efdjidjte ber ©tabt unb ehemaligen fteicbS*

feftung ^ilippSburg. $. 2B agner.

^IjÜtyj) Pon Surgunb, 33ifchof Pon Utrecht, geb. 1464 in Stuftet,

töar ein Saftarb beS «öer^ogS ^b,itipp beS ®uten unb ber Etargaretba öan ber

$oft, einer Srüffeter Same, weldje ibjem ©ohn eine febr forgfältige (Schiebung

ptommen tiefe. Son feine! Katers gamiüe anerfannt, würbe er ßoabjutor

feines |>albbruberS , beS SifcbofS ®aöib öon Surgunb, unb fpäter Slbmirat jur

©ee, wie ber Site! biefj. 1506 hatte er all öeneralgouPerneur in ©elberlanb

(fo jtemlicrj eine ©teile in partibus) bie öfterrreidbtfche Partei ju fchirmen,

bann warb er als ©efanbter nadj Ütom gefchieft, wo bie Bewegung ber 3eit

üjn mächtig ergriff unb er fidj an bem unfittlicben SBanbet ber Prälaten ge=

Waltig ärgerte. Seboct) er blieb ber Äirctje treu, unb f)at fiefj merjr bem

^umaniSmuS unb namentlich ber ßunft jugewanbt, welche teuere in ibm einen

eifrigen ©önner bis 5u feinem £obe fanb. 2ltS 1517 ber bifch,öf(iche ©tub,t

Pon Utrecht leer ftanb , würbe ty. Pon ber Srüffeler Regierung ber Utredjter

(Seifttichteit unb ben ©tänben be§ ©tiftä at$ ifir ßanbibat be^eiebnet, unb,

Wenn auch nicht ohne ©träuben, benn feine SSatjt ftanb einer Vorbereitung ber

SInnectirung gleich, öon benfetben als Sifctjof gewählt. 3)ie getftlicfjen SBeHjen

empfing er, wie bamalS fo oft, rafdj nach einauber. 2ttS Sifcbof f)at !p. fonft

nitf)t fdjledjt regiert, feine ©trenge fchüchterte bie pielen Sebrücfer beS nieberen

SolfeS ein. 3)en ®etet)rten, auefj (SraSmuS, blieb er wie ben .^ünftlern, ein wahrer

9Mcen. ©ieben Satjre nacb, feiner 2öarjl, am 1. Slpril 1524 ift er geftorben,

einen etwas 3Weifett)aften 9hiT fjinterlaffenb , ba er Pon bieten öerebrt, Pon

mehreren ger)a|t würbe, namentlich öon ben bürgern Pon Utrecht, bie ir)n als

einen öfterreicrjifctjen ©ouöerneur betrachteten unb fein weltliches Seben, feine

©trenge unb bie fctjweren Saften feiner Regierung ungern trugen.

2}gl. Gerardus Xoviomagus, Philippus Burgundus, burdb, 21. 9ftattr)äuS

im 1. SSanb feiner Slnalecta herausgegeben, eine Söiograpb.ie, welche faft eine

^anegörif b,ei^en fann, buref) 3Jlattb,äuS mit öielen Ütoten üerfefjen, welche

öieleS anberS erfeb^einen taffen. ©onft bie gewöhnliche Sitteratur über bie

3eit, öon ben neueren namentlich Slrenb, Allg. Gesch. des Vaderlands.

!ß. 2. Mütter.

WltW Sigt^munb, poftutirter Sifcbof Pon Serben unb DSnabrüdE,
War als ^weiter ©obn beS ^erjogS SuliuS Pon 33raunfcbweig = 2SolTenbüttel am
1. 3uü 1568 geboren, t am 19. «Dflarj 1623. gigenttieb fottte er baS S5iS=

tbum 5)tinben erbalten, auf welches fein trüber, ^erjog ^einrieb Julius, }ü*

gleich Sifcüiof Pon Jpalbetftabt , am 25. ©eptember 1585 ju feinen ©unften

öeraidjtete. S)a fieb aber bie 2öaf)l wegen ber SapitulationSbebingungen Per»
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jögerte, mürbe et am 16. ©eptember 1586 als sJtad)iolger 6bcrr)arb§ (f. 31.

®. 33. V, 547) juiti Sifdjof bon Serben getoätjlt. S)ie päpfttid^e Seftatigung

f)at er nie nadjgefudjt, bie faiferlidje probiforifd)e Seleijnung anfdjeinenb aud)

erft 1598 erhalten, regierte aber trotjbem unangefochten. 1591 tourbe er aud)

3um Sifdjof Don Dsnabrüd poftulirt unb betjerrfdjte nun beibe Sistljümer, mar
aufcerbem 5)omr)etr ju 9Jtagbebutg unb Sremcn

,
feit 1589 sJlu^niefeer breier

$ot)a'fd)er 2lemtcr nalje Serben aus bes Satcrs Grbe unb jeit 1598 ©ompropft
ju -gmlberftabt. @r toar alfo ein motjlfituirter ^err, beffen 2Bünfd)en gelegmtlid)

aud) bie .gmusmacfjt Oon Sraunfdjmeig unb Lüneburg 91ad)brud berleifjen mod)tc,

baju ein iieitid) iriebüebenber aber energtfcfjer unb ben AHeinlidjleiten feiner

ü£)omcapitel gegenüber aud) fe^r etgenmittiger sJiegent, pradjtliebenb im ©efdjmad

feiner 3eit. ©elbft gegen bas faiferlidje 'DJlanbat, einen ytatljolifen ju mahlen,

r)at itjn bas Osnabrüder Gapitet in ben böfen 3eittäuften grabe feiner sJJcad)t

megen erforen; trotsbem tonnte er bie toed)felnben (5inbrüd)e ber 9lieberlänber

(1595) unb ber ©panier (1598) in bas ©tut unb beren gemalttfjätige ©djat$=

ungen nid)t abtoenben. 2)ie ©tabt Dsnabtücf mufjte ben ©paniern 9000 ülrjlr.

jafjlen. 3ß. ©. mar ein treuer Sutljeraner, menn eqärjlt mirb , er Ijabe in

Dsnabrüd erflärt, bietteidjt motte er fatljolifd) merben, fo ift bas nur ©age.

2)as Sapitel mufjte genau, bafj er proteftantifd) bleiben merbe; aud) ben Oon

einem päpftlidjen Legaten if)tn nalje gelegten geheimen llebertritt, toonad) er

Oom ^apft confirmirt merben fottte, letjnte er ab ; treu aber Ijielt er bem Gapitet

bas Serfpredjen, nidjts gegen ben fatrjotifdjen 9titus
(
}u unternehmen, er fd)üt}te

fogar ben beftetjenben guftanb, mo ßtage an itjn fam. $n Serben fudjte er

eine neue Ätrdjenorbnung , bie in Semgo 1606 gebrudt ift, burdjjufüljrcn, ba

bie berfdjottene (Sberljarb's nur fur^e ©runbjüge gegeben ju Ijaben fdjeint unb

fid) 2lbtoeid)ungen im Ütitus geigten. S)ie feinige mar gut, aber bas proteftan=

tifdje SJomcapitet, bie 9titterfdjaft unb bie ©tabt Serben opponirten. 2lls el-

fte 1605 getoaltttjätig einführte, fam fie, bei paffioem Söiberftanbe , bod) nie

böttig in liebung. $n Dsnabrürf förberte er bie Stiftung bes proteftautifdjen

©tymnafiums burd) ben 9tatt) mit UBoljlrootten, unb am Qnibe feiner ^Regierung

maren ot)ne fein 3utf>un faft atte Pfarren bes Sanbes proteftantifd) befetjt. 3m
©tut Serben fudjte er bas Ocrrottete Wünjtoefen üergebtid) in Orbnung ^u

bringen; er atjnte nod) nid)t, bafs bie Äleinftaaterei foldje Reformen unmöglid)

madje; bagegen bradjte er in Osnabrüd bie für bie bortige ^musinbuftrie fo

roidjtigen SeinemSeggcn ju gebeitjlidjer ßntmitflung, bie fid) bis in bie neuefte

3eit erhalten Ijaben. @r reftbirte med)felnb in Sburg, Serben unb 9totIjenburg
(

beffen Surg er mit großen Soften neu erbaute, ©eine ßiebe jur 9Jtufif unb

beren görberung mirb Ijerborgetjoben, bie Malerei förberte er, menn aud) nidjt

im beften (Sefdjmad. 50 Stfdjoföbitber mit merttjlofen Serfen (5itart§ 0. b. ^ube

(f. 21. ©. S. XIII, 277. 795) liefe er im S)ome ju Serben anbringen unb be=

,^ar)ltc jebeS mit 10 ütfjlr., unb ebenba erbaute er fdjon 1594 ein !oftbare§

©rabmonument für feinen Sorfalrren ©eorg (f. 21. ©. S. VIII, 635) unb fid)

felber. ^jannfuerje nennt e§ ein ^unftmerf; bei ber brutalen fog. 9teftauration

beS S)ome§ burd) ben Saumeifter ßeo Sergmann mürbe e§ 1829 tierfe^t unb

öermüftet. %m ©tifte Serben unb feinen -gmtjafdjen Remtern regierte er in

glüdtidjem Rieben, in £)§nabrüd far) er fein ßanb nod) einmal 1615 burd)

bie ©ölbner öermüftet, toeldje ©raf ^>einrid) ^^ebrid) tion ^taffau bem Neffen

be§ SifdjofS felbft ^ur Selagerung Sraunfd)meig§ ^ufüt)rte. 2ll§ bie erften Soeben

be§ 30 jährigen Krieges in ben 3ügen bon ^t)ilipp§ 5leffen, ßljriftian bon
^alberftabt, unb bes faiferlid)en Dberften ©rafen ^otjann Stacob bon 2lnf)olt

(1622— 1623) aud) über Csnabrüd l)inbrauften, mar ty. meift in Setben, unb
at8 er £)§nabiüd bann befud)en mottle, ftarb er in 3burg, bie Seidje mürbe im
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Sßerbener ®ome beigefefet. 2lm toidjtigften für bie ©eftf>icb> ift $. burdj bie

SSeftimmung feiner 9tadjfolge in Serben getoorben. ^erjog ©tjrtftian bon Süne=

Burg (1611—33), 2Bilt)etm8 ätoeiter ©ob>, feit 1599 fdjon SBifd^of in Etinben,

Tratte tootjl Slugjtdjt, aud) bort bie ©ucceffion 311 erreichen nnb bo3 ©tift fetbft

befinitib ßüneburg einäuberleiben. 2lber feine Sßeigerung, *ß. bie Seftätigung

be§ ßüneburger $lbte§ 6ei (Srlebigung ber ©teile 1617 sujugefteljen, bradjte ben

leibenfdjaftltdjen Surften ju bem ßntfdjluffe, bem anbrängenben Könige 6t)ri=

ftian IV. öon S)änemart nachzugeben unb beffen ©oljn $riebridj, ber feit 1615

fdjon Serbenfdjer GanonicuS toar, ben föateren $önig griebricr) III., am 12. 5Jlärj

1619 aum (Soabjutor unb "-ftadjfolger anaunefjtnen. ©o ^atte ber bänifdje $önig

feine Sorbofien an bie bitter unb SBefer borgefctjoben. 2ludj in ÖSnabrücf toäre

^riebrid) tooljl burd)gefe$t, toenn ^. länger gelebt tjätte. ©o toaste aber

bei ber ftätje ber Slntjolt'ftijeri Sruööen baZ 5Domcaöitet ben fatfjolifdjen 5Dom=

öropft ju $ötn, Garbinalbriefier Sftel fjfriebridj bon -£ol)en3ollem = ©igmaringen.

ßtjronicon ic. aller 33ifd)öffe be§ ©tifftä »erben, gol. ©. 228—230. —
spfannfudje, steuere ®efd)icrjte be§ SBiSt. Serben. — ©tübe, ©efdjid)te unb

33efd)reibung be§ £od)ftift§ OSnabrfitf. — 6. ©tübe, ©efdjidjte bee £od)ftift3

£)§nabrütf. II. 2. SSatert. Slrdjib 1819, ©. 187 ff. 9teue§ baterl. 2lrd)ib

1825, ©. 304 f., 311 ff.
— 3eitfd)rijt be§ Ijiftor. S5erein§ für 9tieberfad)fen

1854 (1856) ©. 340 u. 1855 (1857) ©. 379. — ^ratfe (3Ute8 u. 51eue§ ic.

I, ©. 102) ermähnt eine in £intt)e in £)ftfrie§tanb befinblid)e ©ammtung
bon 102 »riefen $f)ilibp ©igi§munb3 au§ ben 3<t1jren 1616—1622.

Traufe.

$!)UtW, ein $artt)äufermönd) , fdjrieb au Anfang be§ 14. 3jab>r)unbert§

ein gereimtes 9JiarienIeben bon merjr al3 10 000 SSerfen, ba£ in ettoa 30 ,§>anb=

fünften unb Fragmenten auf un§ gefommen ift. S)a§ 9kimtoerf ift ben 2)eutfd)=

orbenStjerren getoibmet unb nad) ber Ueberlieferung ber befien boflftänbigen

«gmnbfdjrift, ber Jenaer, in ber Äarttjaufe <ju ©eitj in ©teiermarf betfafjt. ®iefe

^adjridjt anjujtoeifeln tjaben mir um fo toeniger ©runb, al§ ber einzige ©Treiber,

ber fie unentfteltt betoafjrt tjat, ein 3Jlittelbeutjdjer ift. greilid) ftctten bie

9teime untoibertegltd) feft, bafj ber Sinter ein Oirjeinlänber toar: fein ^eimatt)^

bialect ift ber mittelfräntifctje, nidjt aber ber nieberfränfifcrje ober gar ber nieber*

länbifdje, toie $• ^aubt tooEte. Slber baneben finben fid) aud) beutlidje ©buren

bairifd)=öfterreid)ifd)er ßautgebung unb ber SBortfdjat} toeift eine ftatttidje Slnjarjl

bon 2lu§brüden auf, bie bei feinem mittetbeutfdjen , am toenigften bei einem

nieberrt)einifd)en Slutor <$u belegen finb ,
jum Sfjeit aber nur bei SDidjtern be§

bajubatifcfien ©bracrjgebietä toieberfeb^ren.

5Die Cueüe be§ 2öerfe8 ift eine at8 ganjeg bi§b^er nod) ungebrudte Vita

B. Mariae et Salvatoris metrica au§ bem 13. ^a'fjrlunbert , bie in enblofen

Slufaäljtungen bon äöunbern fd)toelgt, batb bürre Üteferate, balb langatb^mige

unb fdjtoülfiige SSefdjreibungen bietet unb mit SSortiebe ©treitfragen ber

Ueberlieferung unb lu§legung erörtert, nidjt ob^ne beigäbe gelehrter 9lanb=

gtoffen. ©ie ift eine§ ber gefdjmadlofeften ©rjeugniffe ber mittellateinifdjen

^}oefie: gleid)toot toarb fie oft ah- unb au8gefd)rieben unb rjat au^er unferm

$. nod) ätoei beutfd)e Bearbeiter gefunben, bie fd)toeiaerifd)en S5id)ter

SGßalt^er bon 3it)einau äu Anfang unb äßernb.er um bie 9Jtitte be8 14. 3tat)r=

b^unbert§. S3ei ty. ift ba§ 5öerb,alten gegenüber biefer Quelle burd>au§ toben§*

toertb^: er b^at eine berftänbige 3lu8toat)l getroffen, ben gelehrten SSattaft faft

ganj bei ©eite gelaffen, obtool er aud) bie ©loffen fennt, unb mad)t fid)

feiten aum 5Jlitfd)ulbigen einer groben ©efd)matf§berirrung. 3ln feiner S3eb^anb=

lung be§ überlieferten unb feinen eigenen, toenig umfangreichen 3uf°§en ift e 'n

gemütb^botter 3^9 nid^t äu berfennen, aber e§ feb^tt it)m jeber b^öb^ere ©djtoung,
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unb feine ©pracbe entbehrt ööltig beS Ityrifcben XoneS, ber anbern 9Jcarien=

bidjtungen trjrcn Üteij öerleitjt unb 3u bem ber ©egenftanb gerabeju aufforbert.

@r erjäljlt trotfen unb funfttoS, ja oft ungefefiidt, in tjolprigen Serjen unb in

fdjlecbten, überbieS grobbiateftifeben 9teimen; fein 2öer£ gehört jener ©attung
öon JHofterpoefie an, bie, öon ber (Jinmirlung ber böftfeben $unft faft unbe=

rübit, mäbrenb ber 93lütbe
(
}eit ber mittelalterlichen SDicbtung ein jiemlidt) bunfeleS

S)afein gcfütjrt fjat unb erft mit bem Verfall berfelben roieber ans Siebt tritt.

Sfmmerbin ift ber grofje (hfolg öon ^bitippS ©cbidjt fdjtoer begreiflich in einer

^eit unb bei einem publicum, baS im ^affional 3. %i). bie gleiten ©egenftänbe

mit einer 9lnmutt) unb Äunft bebanbelt fanb, roelcbe bie beften irabitionen ber

böfifeben
s^eriobc noeb Icbenbig 3eigt. 93rubcr 5ß. fdjeint bieS SBert, baS gteicb=

faüS ben Greifen ber 2>eutfcborbenSberren nahe ftetjt r
noch, nidjt gefannt ju

haben. SDie Beliebtheit unb Verbreitung feines MarienlebenS übertrifft noch bie

beS ^affionalS, eS bat mefjrfadje (Jrtüeiterungen erfahren — ju benen ber 2)icf)ter

felbft auSbrüdtid) aufforberte — , ift inS ftieberbcutfdje übertragen unb in 5j)rofa

aufgelöft morben.

9IuSgabe öon $. 9tüdert : 93ruber s;pbilippS beS ßartbäuferS "JRarienleben,

Queblinburg unb ßeipjig 1853 (öerjeljtte Umfchrijt in ein normatifirteS

Dberbeutfcb) ; in ben 2InmertunQen aud) groben oei' €i\ieUt, öon ber

Dr. Voegtlin eine 9luSgabc öorbereitet ; id) fonnte 2luSaüge aus ber ©rajer

£)f. öon Dr. 91. ^muffen benutzen. — Sic <g>anbfcl)viften öer,$eicrjnet öoftftän=

biger als Pudert ©oebefe, Mittelalter 6. 129 f. unb ©runbrifj l 8
, 228 f.

—
3fof. £aupt, äöiener ©ijmngSberid)te 93b. 68 (1871) ©. 157—218 (über

ben Sialeft unb über öerfdjiebene ©ruppen öon Mifd)banbfchriften).

(Sbmarb ©chröber.

Wiltpp Holt ^Cijbcil, Surifl, t am 8. Sfuni 1380 in feiner Vaterftabt

ßeüben. (jr flammte aus einer abiigen Familie — fein Vater mirb Petrus de

filiis Gobburgi genannt —
,

ftubirte unb bocirte au Orleans unb s$ariS, c)ier

öon 1369 an als Doctor decretorum, mürbe 1373 ©eneratöicar beS 93ifd)ofS

9lrnolb ö. .{poorn öon Utrecrjt, mar auch Statt) beS -gjerjogS Gilbert öon 93aiem,

meldjer für feinen irrfinnigen 93ruber 2Bilfjelm als ©rafen öon |>oEanb bie

gtegentfdmft führte (f. 21. 2). 93. I, 230), unb tourbe öon ibm einmal 3U ^apft
©regor XI. (1370—78) nach 9töignon gefchidt. ©eine 93ibliotbef öermaebte

er bem Uttec^ter Gapitel; ber intereffante Katalog berfelben ift in ber Hist.

episcopatuum Foederati Belgii (öon .£). $. öan £>euffen, 9lntW. 1733) I, 469
abgebrudt. ©eine ©djrijten mürben juerft ju Setjben 1516 gebrudt, bann 1705
3U 9lmfterbam öon ©eb. ^efcolb herausgegeben, mit 3totijen über fein ßeben

öon gr. öan 9Jroebe. S)er Quartbanb enthält: „De cura reipublicae et sorte

prineipantis", 85 3tecfjt§iätle entljattenb (mit einer SBibmung ber Uniöerfität

Orleans an ben ©rafen 2Bilt)elm öon <g)ollanb); eine „Compilatio brevis" biefer

©c^rift, für ^Ijilipp'S 93ruber s$eter gef^rieben; einen fleinen „Tractatus de

formis et semitis reipublicae utilius et facilius gubernandae" nebft einer (einem

33ernarb äugefdjriebenen) fteinen 9lbb^anblung „De modo et regula rei familiaris

facilius gubernandae".

SfoppenS, Biblioth. belg. II, 1307. — Journal des Savans 34,453.

—

Se giere, Biblioth. choisie I, 41. 9leufcfj.

Philipp öon «ntonS: f. Monte, ^bilipp öan, iSb. XXII, ©. 182.

^hilippQrt: S. $., «Ulaler unb 3eicb;ner, fanb in ben lefeten ©ecennien
beS 18. ^ab^tbunbertS am !urfürftlicben £)oje ju 93onn 93efd)äftigung. ^. 2öein=

reis bat nacb fetner geiebnung bie 93itbniffe beS Äurfürften 9Jtar. granj unb
beS gveiberrn 5- 20- ©piegel aum S)efenberg, (SuratorS ber 23onner Uniöerfität,
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in Kupfer geflogen. 2ludj nad) bem ©turae beS furfürftlidjen £ofeS, infolge

ber franaöfifd^en «Jtebolution, berblieb er in 33onn, unb eS tourbe ifjm bie @b>

ju £b>il, bafe ber junge Satt 23egaS fid) it)tn für einige 3a$re (Bis 1806) als

©cbüler anfäjlofe, um bon i§m ben erften ünterricrjt in ber ©elmalerei ju cm*

»fangen. 3. 3. fflterlo.

${jUity)t: griebrid) $., ütedjtSgeletjttet, berbract)te fein ganaeS ßeben

in Seiöjig. «Am 9. 3uli 1650 bortfelbft als ein ©ofm beS «ßrofefforS 3ot)ann

«p. (f. bfn.) geboren, fiubirte er — trjeiltoeife als ©djttler feines 33aterS an ber

ßeiö^iger £odjfäule bie fRed^te, erlangte 1679 ben jurtftifd)en Soctorgrab unb tourbe

1688 2lffeffor ber bortigen Suriftenfacultät, jute^t bereu Senior, in melier ©igen*

fd)aft er am 8. 2)ecember 1724 in einem Sllter bom 74 Sauren unb 5 «Monaten

mit £ob abging. — (£S toirb an ifpn gerühmt, er fjabe „feb> fleifeig collegia

gelefeu" ; aber autf) als ©d)riftfteller jeigte er jidj ferjr ttjätig. 2JBir befifcen Don

itjm aufeer einer „Synopsis institut. Justin." (Sei£ 1685. 4°) auS ber Seit

bon 1680—1712 mehrere Programme unb Disputationen, toeldje cibilredjtlidje,

namentlidj aber proceffuale fragen pm ©egenftanb fjaben. 23on lederen er=

mahnen mir: „Disp. de probate de auditu" (Lps. 1680), „De juramento judi-

ciali" (Lps. 1683), „De nominatione auctoris" (Lps. 1683. 4°), „De fatalibus

in proc. saxonico" (Lps. 1680), „De reassumtione litis" (Lps. 1689. 4°), „De

rescissoria occasione S. C. Vellejani" (Lps. 1712. 4°) u. a. m. «Jtoter--

munb gibt in 33b. V, ©. 71 ein bollftänbigeS 33eraeicrjnife ber «pijilippi'fcfjen

©Triften mit Angabe beS 2>rucforteS unb 3ab>eS; ebenfo bie biblioth. Mut.

Lipenii II, 236.

3ödjer. — «Jtotermunb. ®«

^ilt^t: griebrtd) Slbolpf) $. mürbe am 15. October 1809 ju

aBerlin als ©ob> eines fübiferjen «SanquierS geboren. SDie erften djriftticrjen

ßinbrüäe erhielt er in ber «marggraffetjen $orbereitungSfcrjule. SDiefelben maren

aber gleich fo nacfjrjattig, ba& fie i$n felbft in feine finblid)en ©piele tjinetn

befolgten: Don bem «Ausfall beS ©pielS ertoartete er bie ®ntfReibung über bie

grage, ob ©r)riftu§ ©otte§ ©olm fei. Söeitere ftörberung braute ifjm ein jum

<£r)üftentf)um übergetretener 33etter 3acobi, fpäter «ßrofeffor ber «JJtatfjematif in

Königsberg, melier itm auf baS ßefen beS neuen SeftamentS ^tntoieS. 2lufeerbem

tourbe fein empfängliches ©emütb, fomoljl buräj bie „©lotfentöne", als aud) bie

«Prebigten bon ©traufe angesogen. @r entjäjlofj fictj fogar, Strauß perfönlid)

aufaufuerjen, um ifm einen 33licf in baS, toaS il)n betoegte, ttjun au laffen; er

tourbe aber anfangs mit ben äßorten: „flippt, eb> 93ater unb Butter, baS

ift baS erfte ©ebot, baS 23erf)eifeung b>t" abgetoiefen. ®a «pt)itippi'S gamtlte

il)n nicfjt blofe in feiner wacrjfenben Ueberjeugung öon ber 2ßab,rt)eit beS ®^tiften=

ttjumS roanfenb p machen, fonbern ib,n fogar mit Sßebroljung, fpäter einmal

fogar burä) Xtjätlic^feiten öon bem Uebertritt abmatten fud^te, fo mochte

©traufe motjl aunäd^ft ben 33ortourf fürchten, er tjabe ^toiefpalt in eine jübifdje

Familie gebraut, aber «p. liefe fid} nic^t abroeifen. 3e me^r aber ©traufe ftdj

bon bem ernften ©treben beS nad) 2Bal)rf)eit unb Klarheit ringenben 3üngltngS

überzeugte, befto me^r nab;m er fid) feiner an. 3u biefer Seit tröftete ty. be=

fonberS baS SBort beS ^erm: Kommt §er yi mir alle, bie i^r mütjfetig unb

belaben feib u. f. to., toelc^eS auf irjn, feitbem er eS jum erften 2ftate gehört, einen

unauSlöfc^lic^en (Sinbrucf gemad)t t)attc. — 33on bem 3oadjim8tb>ler @^mna=

fium 1827 mit bem ^eugnife ber «Reife 9lr. 1 entlaffen, ftubtrte er juerft in

S3erlin unter 33öct^ unb Ijetnact) in ßeip^ig unter ®. ^ermann «Philologie. 3n

bie Seidiger Seit fällt fein Uebertritt jum 6t)riftent^um ; er liefe fid) am 2öeirj=

nadjtSfefte 1829 in ©rofe=©täbteIn bei ßeipjig taufen; feine «patzen toaren u. a.
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bie ^rofefforen Sinbner unb ^»a^n. 9tad)bem er roätjrenb be§ ©ommerfemefterS

1830 fein brjilofobtjifdjeä SDoctoreramen beftanben t>atte, unterrichtete er anfangs als

ßeljrer bcr alten ©prägen in ben oberen Stoffen an Der 33tod)mann'fd)en @raiel)ung§=

anftatt unb an bem ^itjtrjum'fdjen (5kfd)led)t§gt)mnafium in 35reSben unb l)ernad)

nad) Ablegung beS Dberte^rerej-atneni fett 1833 al§ AbjunctuS unb orbenttidjer

ßel)rer am 3oad)imStrjater ©umnafium ju Berlin. 9cad)bem er ^»ter lVa Safjre

unter Anerkennung be§ 2)ircctor§ ttjätig gemcfen mar, betoog irjn „eine über=

miegenbe Neigung ju ftreng ttjeotogifdjcn ©tubien, bie bäbagogifd)e ßaufbatjn

3U berlaffen unb äße feine Gräfte berienigen äöiffenfcCjaft ju mibmen, bie ifjm

als baS ^öd£)fte 3tel feines ßebenS erfcrjien". <£r befestigte fid£) borjugStoeife

mit eregetifdjen unb bogmatifdjen Stubien, fd)lofj fid) befonberS an ^engftenberg

an, bemarjrte fid) aber itjm gegenüber feine ©elbftänbigfeit unb blieb überhaupt

bei feinen tr)eologifd)en ©tubien roefentlid) Autobibaft. ©obann bereitete er fid)

u. a. mit ben fpäteren ^rofefforen (Srbfam unb Sßaumgarten auf baS ßicentiaten=

ejamen bor. $n ber öffentlichen 9tebe, bie er bei ©elegentjcit feiner Habilitation

im Dctober 1837 tjielt, fteUte er ficr) flar unb unjroeibeutig auf ben 33oben beS

lutf)erifd)en 23efenntniffeS unb jeigte bamit, bafj biefer ©tanbbunft, ben er

märjrenb feiner ganzen afobemiferjen £el)rtrjätigfeit bertreten, irjm fetjon bon An=
rang biefer Stjätigfeit an eignete. @r fing im ©ommerfemefter 1838 an ju lefen unb

ätoar über bie ^ßaulinifcrjen Briefe, ©eine erfte ©djrift: „De Celsi adversarii

Christianorum philosopbaneli genere" erfd)ien 1836. @r berl)eiratt)ete fid) 1839

mit Jeanette 5ßincfon, roeld)e gleid) itjm auS boller ueberjeugung jum @r)riften=

trjum übergetreten mar unb im «^aufe beS ^ßvebigerS 9ieufd)er Aufnahme gefunben

rjatte. Um biefe 3 eü ftanb er in befonberS regem QJerfetjr mit ßramer, ®icfe=

breerjt, Söiefe, fbäter mit ©tar)l. 3)on miffenfcrjajtlidjen Arbeiten fallen in biefe

3eit einige Auffeile für bie ebangelifdje Ätrclienjeitung unb feine (5d)rift über

„SDie ßeijxe bon bem tätigen ©etjorfam dtjrifti" 1841. 3m Jperbfte 1841

folgte er einem 9tufe als ^rofeffor ber Dogmatil unb trjeotogifctjen 9Jloral nad)

2)orpat. Dieben einer fegenSreidjen afabemifdjen Sßirlfamfeit erftrerfte ficr) tjier

fein (Sinfuifj auf bie tuttjertferje $trd)e ber Dftfeebrobinaen, ja beS ganzen ruffi=

fd)en 9teid)eS. Siefelbe mürbe bamalS einerfeitS burd) baS t)ropaganbiftifci)e

treiben ber SBrübergemetnbe unb anbererfeitS burd) bie liebergriffe ber gried)ifd)en

$ird)e unb burd) bie tljeilS burd) falfcrje SSorfbiegelungen, tljeilS fogar burd)

©cmalt burdjgefejjten 9Jtaffenübertritte beS ßanbbolfS fcrjroer bebrängt, $n
biefen kämpfen tjat $. befonberS auf ben ©tmoben, aber aud) mo fid) itjm

fonft bie ©elegencjeit baju bot, burd) mannhaftes 3euQmfe un0 °uid) befonnenen

9iatr) ju einer correcten Haltung ber lutr)erifd)en ©eiftlictjleit be§ ruffifdjen

9ieid)e§ mefentlid) beigetragen, fo bafj feine SSirffamfeit in einer nad) 33ertct)ten

beS 6urator§ Veröffentlichten ©djrift über bie Uniöerfität S)orpat (1866) „für

bie eöangelifdje Äird)e 9tu^tanbg epoerjemadjenb" genannt mirb. $n feine

S)orpater geit fättt bie Ausarbeitung be§ Sommentar§ jum 9tömerbrief, beffen

erfte Auflage 1848—50 in brei Abteilungen (granffurt a. $ft. bei ^>et)ber u.

3immer; 3. Aufl. 1866, in§ ©nglif^e überfe|t 1878) erfd)ien. %n biefem

Kommentare §at er ben 9lad)mei§ geführt, bafe bie fortgefdjrittene üenntni^ ber

©practjgefeije unb bie berfelben entfprecrjenbe AuSlegungSfunft in it)ren 9tefultaten

mit bem <5d)rijtberftänbmf} ber lutl)erifd)eu $ird)e, fpecietl mit ib^rem S3er=

ftänbnifj be§ 9tömerbriefe§ fid) im (Sinflange befinbe, mie e§ ja in ber £t)at

lein anbere§ 2Jlittel miffenfd)aftlid)en ©d)riftberftänbniffe§ gibt, al§ grünblidje

grammatifd)=logifd)e Auslegung. 3U feinen 2>orpatern ©c^ülern getjörte u. a.

ber früt; boEenbete ßanbibat ^effelberg unb bie ^rofefforen b. Dettingen unb

b. (Jngelrjarbt. %n 9loftod, moljin er 1852 als ^rofeffor ber neuteftamenttidjen

©jegefe ging, t)ielt er borjugStoeife eregetifdje 33orlefungen , aber aud) neuteft.
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Ginleitung, ©rjmbolif, fomie ©rjmbolif unb $olemif. %n bie burcrj 93aum=

garten! Slbfetmng entftanbene litterarifdje gefjbe einzutreten, fatj et fict) ntd^t

öeranlafjt, roiemot er öon 9tnfang feiner ütoftocfer Söirffamfeit an (root alä

einer ber ©rften' auf bie ©efätjrlictjfeit biefer üLtjeotogie aufmerffam gemalt
tjatte. dagegen fütjlte er ficf) in feinem ©eroiffen gebrungen, bei Gelegenheit

ber jroeiten Sluftage be§ Gommentar§ jum föömerbrief (1856) gegen „bie fub*

jectiöiftifdje llmfetjung ber objectiPen biblifdt) = f ircfjtid^en 93erföt)nungs= unb

9ted)tiertigung§lef)te in Apofmann'S ©crjriTtberoeti (3roette Hälfte, ßrfte 2lbtfjei=

tung)" öffentlid) 3eu 9n^ abzulegen. 2luf -&ofmann'§ Entgegnung folgte -}>f)itippi'g

3lntroort unter bem Sitel: „£err Dr. öon «öofmann gegenüber ber lutrjirifcijen

3)etför)nung§= unb 9tecf)tfertigungslel)re" (grauffurt a. SDI. 1856, -!pet)ber u.

gimmer). %n biefer ©djtift fütjrt er ben 9cacrjroei§ , bafj bie .gjofmann'fdje

33etföt)nung3= unb Sftecrjtiertigunggierjre nictjt nur ber gorm nadj
,

fonbern aucrj

nad) ^urjalt unb SBefen tt)ie gegen 93efenntnif5 , ©rfarjrung unb tiefere bogma=

tifctje ©peculation, fo aucl) gegen bie rjeilige ©djrift öerftöfjt. ^pofmann^ ftatf

perfönlid) gehaltenen Skrttjeibigung feiner ßerjre in ben „Sdju^fctjriften für eine

neue Söeife alte 2öar}rr)eit ju teuren" antwortete *ß. mit einer furjen „6rflä=

rung" in ber GrPangelifctjen Äircrjenäeitung (1856 s
Jlr. 62). (Später beseitigten

fidj anbere üTrjeologen u. a. bie S£)orpater tljeologifcrje gacultät, ^arnarf, £r)o=

mafiu§, rjernad} ßltefotij an ber Debatte unb beftättgten 5pt)ittppi
?

ö Urteil über

bie ^)ofmann'f(i)e Hfjeologie, beren llnüereinbarfeit mit bem fird}tid)en 93efenntntf3

jetjt überall eingeftanben roirb. ©elbft nacrj Stttfdjl ift „$ofmann'§ 3lbroeid)ung

öon ber lutrjerifcrjen Ortrjobojie in biefem ^ßunft (93erföfmung§= unb tRedt)t=

fertigung§leljre) aufjer ^toeifel gefegt". — 9ln litterarifdjen arbeiten lieferte ty.

in Üioftotf einzelne 3luffät$e für bie ludju'dje 3 eitWr^t bon ^liefotf) u. 9Jcejer,

fo über ba§ *}3rotePangelium (1855) unb über „ßutr)er§ Stellung jur abfoluten

^räbeftination" (1860). ©ein ^auptmert, beffen Sluearbeitung gleidjfatte in

bie 3toftocfer 3eit fiel, bie „ßirdjtidje ©taubenätetjre" (6. Bertelsmann in

©üteretoej) exfcrjien öon 1854 an in 9 93änben, öon benen bie meiften bie jroeite,

bie erften öier 33änbe fdjon bie brüte Auflage erlebt tjaben. $nbem er bie

crjrifiticrje ^Religion al§ bie objectiPerfeitS burdj götttidje (Srlöfungsoffenbarung

in Gtjrifto unb fubjectiPerfeit§ burd) gottgerotrften ^erjen^glauben beä 1)cenfd)en

üermittelte SBiebertjerftellung ber roedjfelfettigen ©emeinfdjaft jroifctjen ©ott unb

bem 9Jcenfd)en (I, ©. 202) befinirt, ttjcilt er bie SDogmati! in folgenbe 3lb=

fdmitte: 1) ^rolegomena (93b. I), 2) urfprünglictje ®otte§gemeinfd)aft (33b. II),

3) Störung ber ©ottesgemeinfefjaft (93b. III), 4) objectiPe 3Btebert)evftellung ber

©otteggemeinfrfjaft burd) 6|riftum (93b. IV, 1 6t)rifti ^erfon unb IV, 2 ßrjrifti

äßetf), 5) fubjeetipe Queignung ber objectiP toiebertjergefteHten ©otte«gemein=

fc^aft (93b. V, 1 £eil§orbnung, V, 2 ©nabenmittel, V, 3' ßirdje), 6) juCünftige

9)ottenbung ber roieberfjergeftellten unb 3ugeeigneten ©otteggemeinfe^aft (93b. VI).

Slufjer feiner ^rofeffur befteibete ^. nod) mehrere Nebenämter: er mar 2JUtglieb

ber Seologifctjen $rüfung§commiffion pro licentia concionandi, feit 1874 (Eon=

fiftorialratf) unb 5|3roPifor bei ber Äirdjenöfonomie in 9toftodE unb bei bem

Älofter jum $. Jheua. S)ie t^eotogifetje S)octortoürbe rjatte er fdjon 1843 öon

Srlangcn aus erbalten. s3iac§ bem 2obe feiner erften grau öerjjeiratljete er fictj

jum ätoeiten 93kle. %n ben erften ^atjren feines Üloftocfer 3lufentt»atteS beftieg

er ebenfo toie frütjer in 2>oröat bie Äanjel; feine *ßrebigtcn erfd^ienen getoöt)n=

tidj im jDrucf. 5cact) feinem 2obe finb fte (,,^>rebigten unb Vorträge", ©ütet§=

to^ 1883, 6. 23ertelimann) gefammelt erfd)ienen. Sludj finb öon itmt aeitroeife

93ibelftunbcn unb populäre Vorträge in 9iofiodE geljatten toorben. ©eine 93or»

träge über ben „Eingang be§ ^oljanne§eöangelium§" (Stuttgart 1866,

8. @. fiiefdjing) unb über bie firdjlidje Se^re öon ber Sßetfon ß^rifti (ebenbaf.
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1861) finb gleichfalls gebrudt. Stuf feinem fieben SOßod^en mäljrenben ihanfen*

lager ftärfte er fidj burctj ©ebete, *ßfalmen unb ©terbelieber. 9ladj Gümpfang

beS l). 2lbenbmat)l8 fat) er bem Slobe mit grofjer greubigfeit unb ©iegeSgetoif$=

h>it entgegen. @r entfcfjlief ben 29. Sluguft 1882 mit ben äöorten: @b,rifte,

©ol)h ©otteS, erbarme bidj. 91acr) feinem ülobe finb feine SSortefungen über

©rjmbolif (2 Steile, ©üterSlot) 1884, <£. ^Bertelsmann) unb feine SBorlefungen

über ben ©alaterbrief (bafelbft 1884) beröffentlictjt. lieber fein ßeben unb
Söirfen erfdjienen u. a. Slrtifel im „9Jtecflenburgifct)en $ircr)en= unb 3 eitölatt",

in ber Sutljarbt'fdjen allgemeinen ebang.=luttj. ^irdjenjeitung, in SJttinfel'S §nt=
blatt, in ^erjogS 9tealenct)ctopäbie, enbticJ) ein SebenSbilb auS ber geber feines

ßottegen D. 2. (Smutje («Jtörbtingen 1883 bei SBcd).

$l)itippi.

$|(lt|)|li: Sodann % , fäctjfifdjer ^urift, geb. am 9. gjläq 1607 3u

SBalbau, einem SDorfe unmeit ßiegnitj in ©dtjlefien, f am 21. SIpril 1679 ju

ßeipjig. !$. befugte nact) öottenbeten ©rjmnafialftubien in ÖreStau bon 1625
bi§ 1631 bie bortige unb bie ßeipjiger <£>ocl)fcrjule, übernahm fobann .fpofmeifter=

ftelteu bei ftfjlefifdjjen 9lbeligen, beren er einige auf bie Uniberfität ßeipjig be=

gleitete, unb ertnarb 1637 ju 3fena ben juriftifcljen üDoctorgrab. ©eine erfte

Ernennung erfolgte nact) bamalS Ijerrfcfyenber Uebung in ber 9lntoaltfdjaft (1647)
als 2lböocat beim ßeipjiger ßonfiftorium unb Dbertjofgericfjte ; aber fdjon 3toei

Satire fpäter (1649), fam er (obrnol er „frember" b. f). nic^t ßeipjiger Doctor

juris mar) als Slffeffor in bie ^uriftenfacultät bortfelbft, unb balb barauf als

9Jtitglieb, fpäter als ^roconful in baS ftäbtifdje 9iatt)§coIlegium. 1651 mürbe

er comes Palatinus, 1G52 Rector magniticus, 1654 33eifiijer beS 9tieberlaufitj'=

fdjen ^ofgertdjteg, enblict) 1657 nad) feinem SluStrittc auS ber gacultät S3ei=

fitjer beS ßcipjiger ©d)öppenftut)teS. 2llS ©cfjriftftelter befaßte er fidj mit bem
gemeinen unb bem fäd)fifcf)en ßanbrecfjte. 3U oen Slrbeiten elfterer (Sattung

3äl)lt neben einigen cit>iltftifd)en SDiSputationen fein „Usus jur. Instit. Justinian."

;

ju benen ber ätoeitcn ©attung: „Observationes ex decisionibus Elector. saxo-

nicis" (Lps. 1670, 1694. 4°) unb „Considerationes jurid. in novam ordina-

tionem process. judic. Saxonic. de anno 1622" (Hai. 1674. Lps. 1686. 4°).

S)ann audj 3ltberti „Quaestiones jurid. ex Pbilippi processu." 1671. fol. Unter

feinen „gelehrten ©öfjnen" t)at fiel) befonberS ft-riebrtcr) *ß. (f. oben ©. 73 ben

3lrtifel) Ijeroorgettjan. Martin ßipen'S Bibliotheca gibt 58b. II ©. 236 eine 3u=
fammenftetlung ber ©djriften unferS ©cletjrten.

Rödler III, 1515—1519. — «Wart. ßipeniuS a. a. £). — &ugo, ßeb>
bud) ber ©efcl>. b. 3t. 9*. 3. Serfuä) ©. 378.

6 i f e n § a r t.

^tltppi: ^o^ann ©ruft $. öerbient meniger um feiner felbft als um
feines ©egnerS unb 3uct)tmcifteiS ßiScoto (f. % S). 33. XVIII, 755) toilten 6r=

mätjnung. ©ein ganzes ßeben ift eine ^ette bon unbefonnenen ©treiben, meiere

gegen baS ©nbe ju beutlid)e ©puren beS 2Bat)nfinn§ feigen. 6S ift dbtx feb^r

ferner bei ib^m nacrjjumeifen, toie ftarf bon Einfang an eine burdj finnlic^e 2lu8=

fdjtoeifungen t)erüorgerufene 3 cll"üttun9 feines s3terr»enft)ftemS auf alle bie ©elt=

fam!eiten eingettnrft l)at, burcl) melc£)e er ^aljre liinburctj in geteerten Greifen

^eiterfeit unb 2lerger, |e nadjbem, erregte. 3118 er ßiScom'S 2lufmerffamfeit p
feinem S3erl)ängnife auf fict) 30g, blatte er bereits eine fefjr bemegte 35ergangen=

f>eit hinter fiel), ©otjn be§ nachmaligen (feit 1714) JpofprebigerS ju ^Jlerfeburg

ßrnft (Srjriftian $., geboren um 1700 (baS ©eburtSjalir fte^t nic^t feft), blatte

er feine ^ugenbja^re in S)reSben, ^aHe unb 9)terfeburg öerlebt; fcfyon auf ber

©d)ule galt er für einen unruhigen Äopf unb mufcte megen Söiberfe^lid§feit
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entfernt roerben. DZacrjbem er in ßeip^ig ^uriSprubenj unb *pf)ilofopf)ie ftubirt

blatte unb 1723 juni IDtagifter promobirt roorben, fdjien er fid) ber afabemifdjen

ßaufbat)n pmenbcn ju motten. (Sine ©djrift gegen ba§ Sotteriemefeu in ©ad)fen

bradjte i^n jebod) in ©efangenfdjaft unb öerfdjlojj ir)m augleid) bie AuSfictjten

auf ein gortfommen in ßeipjig. @r gab bentjufolge bie atabemifcrje Karriere

auf, promooirte in .(patte jum Dr. jur. unb begann in Berleburg al§ Abbocat

5U prafticiren , erregte jebotf) in ber |)ofgefellfd)aft unliebfame§ Auffeijen burdj

iactlofe ©etegenrjeitSgebidjte. 1729 jroang it)n eine Skrtetmng be§ SmettmanbatS

3U flüchten, er roanbte fid) nad) ."palte unb t)ier fiel itjm im ©ommer 1731 —
nid)t p feinem ©lud — bie neuerrtdjtete *ßrofeffur ber beutfdjen 33erebfamfeit

in ben ©d)ofj. 2)amit tjatte er ben ©ipfetpuntt feines @(üd§ erreicht, bon nun
an ging e§ unaufljaltfam abroärt§ mit üjm. ©eine miffenfdjaftlidje Gljarlatanene

in 33erbinbung mit feiner ©abe, e§ mit allen ßeuten ju toerberben, öertoidelte

itm furj rjintereinanber in eine 5poIemiE mit ©ottfdjeb unb beffen Greife unb

bor allen fingen mit ßiScoro. 9Jtit erfterem tierbatb er e§ burd) feine Angriffe

auf Söolff („Unpartf)et)ifd)er Serfudj bon ber llnmöglidjfeit einer etoigen SBelt" ic.

ßeipjig 1733), meldte it)tn nidjt nur in ben acta eruditorum (vol. 175) eine

berbe Abfertigung eintrugen, fonbem aucrj eine gegen itjn gerichtete ^ampf)tet=

litteratur beranlafjten, bie burdj $fjilippi'§ (hmiberungen immer roieber neu belebt

mutbe. SSiet gefährlicher unb öertjängnifjb oller aber mürben für if)n bie bon

ßigcoro gegen it)n geführten ©heidje, bie fd)on im 3- 1732 irjren Anfang

nahmen. ßiäcom , ber eben mit bem ßübeder ©iüer§ ein Auffegen erregenbeS

Iitterarifdje§ 2)uetl beftanben, marb namentlich) auf Anftiften bon *pt»ilippt'S

^attenfer (Sollegen gricbrid) äöiebeburg auf biefen unb fein miffenfdjaftlidjeS

llnmefen aufmerffam gemadjt. gmei im 3. 1732 erfdjienene ©Triften *ßt)itippi'§

,,©ed)§ beutfdje keben über allerljanb auäerlefene $ätle nad) ben Regeln einer

natürtidjen, männticrjen unb tjeroifctjen SBerebfamteit", unb fein „gelben*

gebid)t auf ben Äönig bon ^ßolen" gaben ben äußeren Anlafe für ßi§coro

in feiner ©atire „33rionte£ ber jüngere" (Dctober 1732) in grote§!er SBeife

bie bobentofe ©efdjmacflofigfeit unb Albernheit <ßt)itippi'§ ju parobiren. 1733

(3uni) folgte „Sie unpattcjerjifdje Unte\fudjung ber ^rage, ob bie befannte

©attyre 23rionte§ ber jüngere . . , mit entfestigen ütetigiongfpöttereicn ange=

füllet unb eine ftrafbare ©d)rift fei)", unb im felben 3ab,re (Getober) bie

,,©tanb= ober Antritt§rebe, roeld)e £err Dr. Sot). ß. $$.... in ber ©efelt=

fcfjaft ber Ileinen ©eifter gehalten". £>iefe brei ©atiren erfüllten il»ren 3mecf

boWommen, ty. al§ ben Vertreter einer tjotjlen ©djeingeteljrfamfeit unb jugleid)

al§ einen litterarifdjen ^lopffed)ter nieberfter ©orte an ben ^cmser jU ftellen

unb i§n in §aEe unb überhaupt in ber toiffenfd)aftlid)en Söelt unmöglict) an

machen. 3öa§ etroa noct) fepe , beforgte % f etbft burd) feine in milbem 3orn

gegen ben anonrjmen ©egner geridjteten ßrtoiberungen, bie nur jjeigten, mie be=

red)tigt £i§coto'S dtjarafteriftiE getoefen. SJn |>atte, mo ilm Bisher immer nod)

baS Anfeilen be§ ÄanaterS ö. Subemig gef<|üfet ^atte, mar feines S3teiben8 nidjt

meb^r: bie ©tubenten bradjten ben S3rionte§ mit in§ ßolleg unb lafen fict) in

feiner ©egenroart barau§ ber. Sine Anfrage an sJRosrjeim, ob er in ©öttingen

anfommen fönne, beantroortete biefer, mie e§ fciieint, au§toeid)enb. ty. na|m

ba§ für eine 3ufage unb roanbte fid), nad)bem er nod) bei bem SJerfudj, bem

ßönig gfttebxi^ äöit^elm I. eine |>ulbigung barpbringen, ^rügel erhalten, nad)

©öttingen (@nbe Auguft 1734). Allein meber glücfte e§ it>m an ber Uniber=

fität, noc§ tjatte eine 2öod)enfd)rift „S)er gret)benfer", bie er feit Januar 1735

bort Verausgab, ©rfolg. S)ie legten Angriffe ßiäcoro'S gegen ib^n, bie in biefe

3eit falten, trafen fdjon einen moralifd) tobten ^Kann.
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2luS ©öttingen au§geroiefen (^rübjarjr 1735) toanbte er fid) nad) ,g>alberftabt,

berfudjte bon bort — bergebltd) — Slufnaljme in ^elmftebt. -gmtle unb 3>ena, wo
er roeiter fein <£>eil berfudjte, etttjeiÜen itjm baS consilium abeundi. £)ftern 1739

madjte er in ßrfurt aufs neue einen Sßerfud), Sortefungen über römifdjeS Otedjt unb

„prattifdje Uebungen in gebunbencr unb ungebunbener sJtebe" 3U galten. 2lud)

bieS mifjglüdte. $m October beffetben 3al)reS taudjte er roieber in Seipjig auf

„mit einer großen Saft bon ©dmiieralien". Slnfang gebruar 1740 marb er

enblid) auf eine SCßeite unfdjäblid) gemacht: man brachte it)n „auf t)ot)en 33efet)l"

nad) Söalbtjeim
,

„nid)t als einen Uebelttjäter, fonbern als einen Darren, baS

©nabenbrot JU genießen". 1742 bon bort enttaffen, erfdiien er in SDreSben „in

Seftalt eines tjalben SSettterS", aber obtuobjt er inannfdjen au ber @infid)t ge=

fommen, ba£ er „bisher nid)t biet ©uteS gcfdjrieben", roar er bon feiner

©djrcibroutl) nod) feineSroegS curirt. S)ie „Regeln unb 9Jtajimen ber ebten

gteimfd&mtebetunft" (Sittenburg 1743, SJonebe ©rcSben 29. 2)ecember 1742

batirt) unb metjr nod) ein confufeS, 2ftanufcript gebliebenes DpuS „L'art de

bons mots" ic. (Sßorrebe Sittenburg 21. 2)ecember 1743 batirt. ®aS Sftanufcript

befinbet fid) auf ber fönigl. 33ibtiotI)ef ju Bresben sign. P. 265) ftnb 2luSge=

burten eines böttig zerrütteten ©eifteS. lieber feinen roeiteren ©djidfalen fdjroebt

SDunfet. 9tad) einer t)anbfd)riittid)en 9lott3 beS ^attenfer SDiafonuS ^irdjner in

einem @j:emptar bon 3 Gfjr. jDretjtjauptö ausführlicher 23efd)rcibung beS

©aaltreifeS 1750 p. 689 jum Slrtifcl ^f)tlippi i|"t er „anno 1757 toegen feines

Perfänglidjeu SBcrtjaltenS in £eip<jig nad) t£atte ins 3ud)ttjauS gebracht roorben

unb bafelbft anno 1758 im Neonat Dctobcr berftorben". ©ein Porträt (©Pfang
sc. 1743) bor ber „SReimfdjmiebefuuft".

$eine feiner jaljltofen ©Triften tonnte je, gefdjroeige lann tjeute, Slnfprud)

auf ernfttmfte äöürbigung madjen. 95on <£>aufe nidjt otjne gute Begabung, aud)

rütjrig unb entfig, roie ruenige, roarb itjm ber fanget jeglidjen UrtrjeitS unb

SEaftgefüljlS bertjängnifjboll, ber entfdjicben patt)ologifd)e 3U9 in feinem SBefen,

ber ja fdjliefjlid) in offenem Söatjnfinn ju Jage trat, mufj bei ber S3eur=

ttjeilung feiner $erfönlid)feit inS ©croidjt falten. ®eS 9lad)rut)mS ift er fidjer

burd) ^tScoro , roeldjer ttjn als „baS natürliche ©berfjaupt ber ©efellfdjaft ber

fleinen @etfter", als „Sterbe unb tfrone ber elenben ©cribenten" bertjerrlidjt

unb bereinigt tjat.

|)irfd)ing, £iftorifd) = litterar. £anbbud) VII, ®. 204—421. — Ä. ©.

^etbig, Sljr. S. Sitcom. 1844. ®. 14 ff.
— 33. Stfcmann, 6^r. S. 2i§coro.

1883. ©. 47—97. Settfjolb ßi^mann.
^IjUi^Ö: Obhe (Ubbo) unb ®it! $. ober gilip^äon, 3»ei ber in

^orbbeutfcljtanb am meiften genannten „Käufer" ober Sötcbertäufer, roaren bie

beibeit im ßoneubinat (ongeoorloofde betrekking) erzeugten 8öt)ne eine§ $rtefter§

gilip in Seeuroarben; 5Dirt 1504 geboren, Obbt root)t etroa§ älter. 2)er S3ater

gab itjuen eine gelehrte 6riiet)ung, Dbbe ftubivte ^eitfunbe al§ 3Bunbar3t unb

„©djerrier" (Sartfdjeer) ; S)irt lernte bie alten ©pradjen, um ^riefter ju roer«

ben; ta itjm aber feine ©eburt tjinberlid) roar, trat er in ba§ 5tanäi§caner=

flofter 3u Üeeuroarben ein. ßbenba lie| fid) ca. 1530 £>6be als „©djerrier oft

93arbier" nieber unb bertjeuattjete fid). ©troa 1531 trat er in eine rjcimlidje

©enoffenfdjaft ber Xaufgefinnten , 1533 taufte bann SarttjotomeuS bau -£mtte,

ein 33ud)binber aus ^erjogenbufd) , tt)n unb „|)anS ben SBarbier" unb roeiljete

fie burd) Jpanbauflegung ju ^rieftern unb Slelteften ber ©emeinbe im auftrage

beS ^roptj.'ten ^)enod), b. t). beS SäderS ^an 5Jtattb,iiS3on Pan £>aartem. 3ni

2luftrage beffetben taufte gleidj barnad) „Bieter be ^outjager" (ber ^oljfäger)

ben SDirf, beffen ©uarbian ^o^an ban ^aarlem aud) fdjon feüerifd) geprebigt

Ijatte, unb £)bbt toeitjte bann feinen 33ruber jum ^rebiger. S)a Bieter commu*
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niftifd^en 2Iufrut)r Braute, Würbe Obbe Don fetner 5rau gebrängt, fid) 3U Der=

bergen, unb am 23. 5 e&™at 1534 würbe er Dom ©tattt)atter in einem offenen

^lacat mit 9fteld)ior «poffmann, $acob Dan Rampen unb Bieter -gwutjager al§

2lufrür)rer genannt, @r flotj nad) SImfterbam; ben Slufftanb unb ben 3US nad)

fünfter am 21. 2ftärj 1534 mactjte er nid)t mit, fonbern gehörte ^um 2Intjang

be§ Sfacob Dan Rampen, ber 9tut)c ju rjatten unb fid) ber Öbrigteit ju fügen

malmte. 2lm 26. Wäx& 1534 mürben bie Säufer ber beiben SSrüber ju £marlem

getopft; flüditig, aber bod) prebigenb, 50g Ohbt nad) biefem 23tuttage r)etmatt)=

loa tjerttm. 5£er Setjre $acob§ Don Rampen blieb er treu; nur in ber 9tu§=

tegung „ber gefpattenen stauen" b. t). ber Slnnatjme, bafj alle§ im bitten

Seftament bilbtid) 3U Derftetjen, im 5ieuen aber ju erfüllen fei, geiftlid) ober

Wörtlid), wict) er ab unb folgte ber Dernünftigeren 2lnfid)t be§ gefunben sJftenfd)en=

öerftanbeS, wätjrenb ®hf fid) ber mt)fiifd)en 3acob§ juneigte. (£nbe 153-1 be=

feierte unb weitjte £)bbe ben „©acramentirer", b. tj. ben 9teformirten , 35arrib

Sortä ober Sfori^on. (Segen ben müttjenben llftünfterfctjen tftadjeaufruf, ba§

S3ud) „van de Wraak" tjielt er tapfer ©tanb unb prebigte ©ebulb unb güg=
famfeit gegen bie Dbrigfeit; ben roUben SSanben ^an Sirf§ öan Rotenburg

trat er, ber fetbft Verfolgte, fcrjarf gegenüber unb fdjleuberte ben SBann gegen

fie, too er fie antraf, ©eine ©tellung tourbe baburd) eine faft DerjWeifette, ba

er mit biefen oon it)m (gebannten etn§ blieb in ber Verwerfung ber Ätnbertaufe,

ber ßet)rc öom 2lbenbmat)t, Don ber $)tenfd)merbung , öom freien äBillen unb

ber Rechtfertigung. S)a§ Vud) „van de Wraak" mtberlegte im (Sinjelnen im
9Jki 1535 ber fatl)otifd)e !J3riefter 53tenno ©imon§, unb fofort toarb £>föt um
itjn al§ ©enoffen; e§ gelang: sJ)tenno flot) nad) ©roningen, mo Obbe il)n 1536
Weit)te; ben TOennoniten ift biefer batjer al3 SSefetjrer (bevestiger) it)re§ 91amen=

geber§ gewiffermafjen ber lltfprung itjrer ©emeinbe. ©0 mar er gegenüber ber

communiftifct)en Söiebertäuferei ber sDlünfterfd)en unb ber Vatenburger ba% £)aupt

ber ©emäfiigten, ber „Saufgefinnten", gemorben, bie nad) itjm Obbtten ober

Dbbeniten fid) nannten, beren Gongrefc ju S3oc£t)oIt , im Sluguft 1536, er aus"

$urd)t Dor Verfolgung nid)t au befud)en magte; feine Rtdjtung tourbe bort in=

beffen eifrig oon ^an sJflattf)r)§3on Dan 9ftibbetburg unb burd) %an Dan £ted)t

Dertreten. 1537 Derfdjrotnbet er au§ |>ollanb, Weber bort nod) in beutfdjen

ßanben, aud) nid)t in ben .panfeftäbten wollte man einen Uuterfdjieb unter ben

„Säufern" anerfennen. 3hn Secember 1537 nannte fein ©egner SSatenburg in

VilDoorben auf ber Wolter it)n unb feinen Vruber Sir! nad) 2)atiib ^ort^on unb

'penbrif $red)ttngf a(§ „principalen dooper". Um 1537 t)at S)trf in Hamburg
mit ben lutt)erifd)en ^rebigern ©arcaeu§ unb ^Jloffiopb.aguS (Don Lüneburg au§?)

biSputirt; Don leüterem erfahren mir aud), bafj £)hiz al§ „33ifd)of" (Sleltefter,

3luffet)er) ber Dbbiter fict) in ütoftod auftjalte unb bortt)in feine 3lnt)änger auä

Lüneburg fammte. (Sr ift bemnad) ber Don Hamburg unb Sübed bort irrig atä

5Jleld)ior ^ofmann Dergeblid) gefudjte SBiebertäufer, ben man beim $aftor

^peinrid) Sed)eni Dermutt)ete. 5Die tjanfifd)e ^oti^ei pa^te gut auf, ba» ©igna=

lement lä^t einen ftattttd)en s)Jlann ertennen, ber fid) Dornetjm t)iett, aU Dr.

med. auftrat unb mit ben Vornetjmen umjugefjen Derftanb ; man mu| babei

toiffen, ba^ gro^e 5ßolfsfct)id)ten ber Dftfeeftäbte fid) ben Saufgefinnten zuneigten,

unb ba| ber toieber etngefetjte Sübeder 9tatt) nad) bem $atte Don Jürgen
2Bullentoeber fetjr mifjtrautfd) toar. 2)er Dlatt) Don Otoftod erlief benn aud)

am 28. $uli 1538 ein fd)arfe§ ©biet gegen bie 2Biebertäufer unb jur Sontrote

aEer au§ ^)oüanb fommenben 9teifenben. 2)ennod) blieb Qh'bt) um 1539 toar

er nod) „Vifdjof" in Roftod. 3»n biefem ober bem folgenben ^fat)re fiel er aber

in bittern 3roeiiel ü& et °^ e ©üttigfett feiner eignen ^riefterroeit)e unb bamit

aud) über ba§ trieft er tt)um ber Don ib,m weiter ©eweitjten; toaZ er aud) feinem
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Stuber £)iri unb 9Jtenno fpäter mitttjcilte , marjrfdjeinlid) bor 1547. ©rfterer

mar feit 1551 bei* borneljmfte SBifdjof für *preufjen ; 9Jienno, fett bem ftortjierjen

Obbe'S baS .gmubt ber Käufer in ben 9Heberlanben, für ^olftein, ßeenert für

OftfrieSlanb ;
fie alte gelten an ber 9lid)tigfeit itjrer 2üeit)e feft, unb

5Jlenno fbrad) über feinen ßeljrer, bis er fid) befetjte , ben SSann auS; 1554
nannte er itjn „een demas", ein (Sabotier. SDarauS ift bie Eingabe entftanben,

£)bbe fei ^um KatfjoliciSmuS jutütfgeterjrt, bermuttjtid) fet)r mit Unrecht, ©eine

(SrflärungSfdjrift „Bekentenisse Obbe Philipsz., waermede hy verclaert sijn pre-

dickampt sonder wettelicke beroepingbe gebruyckt te hebben, beclaecbt heni

dies en waarschuwet eenen yeden", mafjrfdjeinlid) erft nad) 1554 gefdjrieben,

mürbe geheim gehalten, aud) bon it)m anfdjeinenb nid)t betbreitet, fonbern erft

rjeimlid) nad) feinem £obe; gebrudt mürbe fie erft 1584. Dbbe'S ferneres

Seben unb ber Ort unb S£ag feine§ ütobeS liegen im 2)unfel; er ftarb 1568,

fein SBruber fdjon am 13. Januar 1559. (£in tjotjeS littcrattfdjeS ^ntereffe

Ijat fid) an Dbbe'S tarnen gefnüpft butdj bie Sluffinbung eines 3tDeifeEo§ auS

ber ßjficin bon ßubroig SDietf tjetborgegangenen fjoÜänbifdjen 2)rude§ bon 20
rjöcfjft Dorfid)tigen täuferifdjen ©enbfd)teiben auS ben $ar)ren 1539—1545 o.£).,

metdje aber nad) 21b. $ofmeifter§ feiner SBcmerfung 3ufammen 1545— 1546 ge=

brurft ju fein fdjcinen. SDaS ftimmt afletbingS ju ber Eingabe, ber erfte £tactat

fei fdjon bortjer in Siebenter gebrudt roorben. 3Benn nun aud) alte 20 bon

2)abib ^oriSjon berjafjt finb, mic 31. b. b. ßinbe in ber SBiograbljie ber 9Jten=

nonttentitteratur unb fdjon M. $rieb. Reffen (5tufgebedte ßarbe üDabibiS (Seorgii,

Kiel 1670, 4°, ©. 57) angiebt, fo fann faum auf einen anbern als £)btt ge=

fdjtoffen merben, roeldjer ben föoftotfer Ijoflänbifdjen Shucf burd) SDictj bcforgen

liefj. ®a nun aber ber einzige birect miebertäuferifd)e SluSbrud in biefen £rac=

taten (in 9h\ 14 [19]) aud) in ber fog. tutrjetifctjen ober broteftantifdjen, tbat=

fädjlid) aber burdjauS nictjtS tutljerifdjeS entljaltenben ©toffe beS 2)iefe'fdjen

Meinte 2}oS bon 1538 unb 1549 (ju B. II. Cap. VIII, 331. CLVIII, föütf-

feite ber SluSgabe bon 1549) ebenfalls boriommt, fo fd)eint baburd) eine 33e=

jietjung £)hW<5 ju biefer berühmten ©toffe Ijergeftettt p fein. 9iadj darel bau
©ent bei Spring, ©. 152—160, unb nad) Übbo'S SBelenntnife (baf. ©. 127)

fdjeint ©itf $• erft 1568 ober 1569 geftorben ju fein, bie £ractate beffelben

3äl)tt jener 6. 159
f. auf. llbbo ^rjiubpS föüdtritt „in bie ©title" faßt ftdjer

bor 1547, ba bon 9ftenno ©imoniS (baf. ©. 227) für bie bamalige 2lelteften=

berfammlung nur SDir!, nid)t merjr Cbbe, genannt mirb.

Stoadjim (Stjtiftian 3fer)x-ing , ©rünbl. Jpiftorie bon benen Gegebenheiten,

©treitigfeiten unb Trennungen, fo unter ben ülaufgefinnten ober ^Rennoniften ic.

(^ena 1720). — $. ®- oe ipoob ©djeffer, „De bevestiger van Menno Simons"

in Doopsgezinden Bijdragen 1884. ©. 1—24. — 91. JRitfdjl, „2Biebertüufer

unb granäiStaner" in Stfd)r. f. ^ird)engefd)td)te b. SSrieger. VI. ^)eft 3. —
SCßied)mann=.£)ofmeifter, 2JledlenburgS altnieberfädjf. Sit. III. ©. 131— 148. —
Äraufe in 9toftod. 3tg. 1885, 91. 264, 270 unb ßit.=23l. f. germ. unb ront.

SP^ilol. 1886. VII. ©. 136 f.
— lieber Säufergemeinben in ben norbbeutfdjen

©tobten: ß. JMter, @efd). ber SBiebertäufer ©. 185 ff. unb «pteufe. ^ab^rb. 50,

^eft 3,©. 238. Traufe.
PJttÜJJÖ: ©eorge

5J?.
— fo fdjrieb er regelmäßig, ©eorg auf bem Xitel

beS ÄircfjenredjtS — , ©ermanift unb ßanonift, geb. am 6. Januar 1804 ju

Königsberg, geft. au #igen bei ©al^burg am 6. ©eptember 1872. ©ein Sßater,

^ameS $., mar (Snglänber unb Ijatte fid) mit feiner grau, ber Sodjter eineS

©Rotten ©corge ^at), in Königsberg niebergelaffen, too er als bermögenber

Kaufmann in angenehmen Sßcrtjältniffen lebte; er mar ein gcbitbeter 9ttann unb
natjm 2l)eil an ben geiftigen SSeftrebungen jener $t\t, ftanb inSbefonbere mit
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Kant in 23erler)r. $er 23ater War t)od)fhdjlid) , bie 9Jtutter preSbtjterianifd).

£>er ©otjn erhielt eine feljr forgfältige (Sraieljung, legte bie ©tymnafialftubien in

Königsberg unb (Hbing äurücf, ftubirtc bie 9ted)te Pon Dfiern 1822 bis |>erbft

1823 in Söerlin, Wo er befonbcrä bei P. ©aPignp Ijörte, öon ba ab in @öt*

tingen, too er im ©tubienjaljre 1823/24 bie SBortefungen bon St. gf. (gidjfjorn

befudjte, unb erwarb an letzterer Uniöerfität bie juriftifctje ©octorwürbe (24. 2lug.

1824). (Sidjljorn'S Vorträge unb ©d^riften wirften auf ilm bergeftalt ein, bafj

er fiel) bem germanifdjen 9ted)te mit ganzer ©eete juwanbtc; 6idjf)orn ift audj

feine erfte ©djrift at§ geidjen «feiner innigen SSererjrung unb 5Danfbarfeit" ge*

wibmet. @id)t)orn b,at fid) fpäter, wie bie Pon mir (Karl griebridj @:id)l)orn.

©ein ßeben unb äBirfen. Stuttgart 1884, ©. 90, 226 ff.) mitgeteilten »riefe

beffelben geigen, über ^fnltip^ 5lrt beä confeffioneHen SBerrjaltenä fdjarf Per--

urtljeilenb auögefprocfjen. 2)afj ty. r
aU Sülaurer Sidjtjorn sarn Mgliebe ber

baierifdjen Slfa'bemie ber äßiffenfdjaften Porfdjlug, nad) ©Delling '8 Seridjt (ba=

jelbft ©. 227 nad) bem Original gebrudt) au§ ber ©ijmng Por ber SIbftimmung

fid) entfernte, war nid)t banfbar. Waü) Erlangung ber S)octormürbe madjte er

eine Steife nad) (Snglanb, Ijabilitirte fiel) bann im ©ommer 1826 für beutfd)e§

9ted)t in ber juriftifd&en gacultät 5u Berlin unb würbe im 3. 1827 311m au|er=

orbentlidjen ^rofeffor ernannt. %m felben Safjre Permäljlte er ftd) mit ßt)ar=

lotte |)ouffelte au§ einer ber franjöfif d) = reformirten ©emeinbe au S3erlin ange*

porigen gamitie. 23om beginn feinet 9lufentl)att§ fjatte er fid) auf§ engfte be=

freunbet mit Karl @rnft ^arde, ber borten am 11. October 1825 Pon 23onn,

Wo er mit Stefcript Pom 29. Secember 1824 jum aufjerorbenttidien 5ßrofeffor

ber 9ted)te ernannt Worben war, in gleicher @igenfd)aft berufen Würbe. 2)er

©influB Sarde'S, weldjer bereits im «ülärj 1824 jur fatl)olifd)en Kird)e über«

getreten war, unb eine ©djrift Sartfe'S, wie $. felbft (ftefrolog Don 3artfe in

$ermifd)te ©Triften II, 605 fg.) fagt, Dor allem bie fjiftorifdje ftidjtung $t)it=

lipä', Wetdje in bem djrift üdj* germanifdjen ©taate ba§ 3beal erbliäte, ber

politifdje ©tanbpuntt Sarde'§, welcher bominirenb auf irjn Wirfte, führte eine

SBenbung tjerbei, bie Don größter Tragweite würbe. Slm 14. 3Kai 1828 trat

er mit feiner f^rau, Weld)e ju biefem ©djritte ju beftimmen bei beren $erfön=

Itdjfeit bem Don itjr angebeteten s)Jcanne teid)t werben mufjte, jur fatt)otifci)en

Kird)e über. @3 ift fatt)olifd)erfeit§ Dielfad) behauptet worben , «p. tjabe Berlin

Perlaffen, weil für it)n als Kattjolilen feine 2lusfidjt auf eine orbentüdje ^rofeffur

Porljanben gcroefen fei; aucl) ©iegcl meint, er fei „Don Berlin, wo er . . . bie

3lu§fid)t auf eine fernere, feinen wiffenfcfjafttidjen SBerbienften entfpredjenbe 33e=

förberung Derbaut fatj", fortgegangen. 3fn Berlin waren bie beiben weit älteren

D. ßancijolle (geb. 1796, rjabilitirt 1820) feit 1823, #omcrjer (geb. 1795,

rjabilitirt 1821) feit 1824 aufeerorbentlid)e , 20. 9)tai 1827 orbentlid)e $ro»

fefforen, mithin ba§ beutfdje 9ted)t boppelt befe|t. 93or 1832 war aud) feine

litterarifdfje SLljätigfeit nidjt fo IjerPorragenb, bafe man behaupten bürfte, e§ fei

iljm Unred)t gefd)el)en
f

abgefeb^en baPon, ba^ man einen ©runb, bie Drbinariate

3U Permetjren, in ber litterarifdjen £t)ätigleit teine§wcg§ allein finben fann.

Uebrigen§ ift mir Pon Dr. 3orj. ©djutäe Pevfidjert worben, ty. würbe Orbinariuä

geworben fein, Wenn er geblieben wäre, unb jwar in 23erlin
;

fd)lieBlid) ift bod)

nid)t nötljig, ba^ ein 2)ocent an berfelben Uniöerfität orbentlid)er $rofeffor

werbe. S)ie (SonPerfion allein War nidjt ber ©runb, we^alb $. Berlin Perlie^.

2lt§ aber Partie Snbe 5toPember 1832 Pon bort nad) Söien überfiebelte, naljm

$. einen 9tuf att 9tatl) im 3Rinifterium be§ Innern 3U ^Jlünd)en an, ging

1833 bortt)in, Pertaufdjte aber biefe it)m nid)t pfagenbe ©teEung 1834 juerft

mit einer orbentlidjen ^ßrofeffur ber ©efdjidjte, nad) einigen Monaten mit einer

^rofeffur ber Slecr)te an ber Uniöerfität «Ölungen. SllS im gfrft^a^r 1847 bie

TOgem. beutle Sioflra^te. XXVI. 6
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£ola= s)Jbnte,5=9lffaire itrcen ©ipfel erreichte, unb 9tt imfler 2lbel feine Enttaffung

forberte, richtete *$. mit fed)3 anberen ^tofeffoven eine 33et(eib§abreffe an benfelben.

infolge baöon mutbe iß. mit ben anbern ber ^rofeffur enthoben unb als 9tcgie=

rung§ratlj nad) ßanbätjut üevje^t, roa£ er ablehnte, ©o unpaffenb bie Slbreffe

mar , nod) unföniglidjer mar bie 53e£)anblung bei- Unteraeidjner. '$. 30g mit

^Recf)t uor, lieber otjne Slmt unb ©taatSeinfommen <m bleiben. Er natjtn bie

2öat)l eiue§ münfterfctjen SßatjtfreifeS jum 2lbgeorbncten ber ^rrantfuvtev 9cationat=

öerfammtung an, auf ber er jur ftreng fattjolifctjen unb antipreußifct)en Partei

gehörte, 3im 2f. 1850 bot man it)m eine '•JJrofeffur in SBüqburg an, roetdje

er ablehnte, ^m felben 3at)re aber natjtn er bie für beutfetjeg Steigt in $nn3=

bruef an, roeldje er 1851 mit ber ju SBien bertaufdjte. 53alb nadjtjer erhielt

er £itet unb Etjarafter eineä ^g)ofratcj§ unb baä Sttlterrreuj be£ Orran^ofefl»

£)rben§. %m 3f. 1862 mürbe itjtn ein fünfjähriger Urlaub unter Setaffung be3

üotlen ©efjaltä bemiHigt jur Sßollenbung feinet $irdjenred)ts , ben er in öligen

bi§ jutn 3at)re 1865 in ber prächtigen Scilla, bie er fiel) bort erbaut tjatte, ^u=

brachte. 9113 im letztgenannten ,3fatjre ber Urlaub pm (Segenftanbc einer 3nter=

petlation im 2lbgeorbneterttjaufe gemaetjt mürbe, nafjm er im Aperbft 1865 feine

2et)rtl)ätigfeit mieber auf unb fe^te fie fort bi§ ,jum Enbe beS ©ommerfemefteri 1872.

E§ tjat menige sDlänner be§ ®etetjrtenftanbc§ in ber Dceujeit öon ber 23e=

beutnng gegeben, bie s$. roirftid) Ijatte, benen ein gleich großer Einfluß nad)

ber einen üticfjtung unb Einflußlofigfeit nadj ber anbern
(
}u Ztjtil gemorben ift.

33eibe§ erflärt fictj, forbert aber eine genaue Kenntniß ber ^erfönticfjfeit ; idj

tjabe $. juetft im $. 1848 in fjfranffuvt fennen gelernt, feit 1854 bi§ in ben

©ommer 1872 mit iljm in perfönlidjem unb brieftidjem Serferjr geftanben unb

öielfadje ®elegent)eit gehabt, tiefe Etnblide in fein inneres 31t ttjun, barf batjer

öerfudjen, il)n nätjer 311 fdjilbern otjne jebe SBoreingenommentjeit.
s

^. mar flein, faum 1,55 sJJceter groß, tjatte fetjon 1848 fpävtidtjcn ^>aar=

roud)§, mar ftetS glatt raftrt unb erfreute fid) einer Tür feine Körpergröße ,}iem=

Hdjen 33rleibtt)eit, feine ©efidjtsfarbe mar meißlid) gelb , feine 3luge intelligent.

$n feinen äußeren formen mar er gemätjlt, trug mit Vorliebe ben Seibrocf,

namentlidj bei ber £afel im eigenen ^>aufe unb aud) bei greunben, ftet§ ben

Etjlinber, fo ba§ bie englifetje Slbftammung erfictjtlidj rourbe. ©ein 23enet)men

geigte bie feinften gcfettfdjaf tlidjen formen , er mar lebhaft , beroeglid) , unter*

tjattenb, jormgeroanbt, fließ niemals im iBcnetjiuen an , natjm otjne jebeS 91n=

Seictjen be§ 5Rißmutb,§ Unterbrecl]ungen tjin, unterbrad) fetbft nie, tiermieb jebe

©pur be§ S5ociren§ Ijatte eine förmlidje ©djeu bor miffenfdjaftlidjen ÖJefpräcljen,

furj er madjte ben ßtnbruc! eines ©entleman. 3lm tjeiterften mar er in ber

©efellfcrjaft öon 5*auen uno D '^ ™ feine fpätern %az)xe iuSbefonbere jungen

^)cäbd)en feiner 33efanntfd)aft gegenüber befonber§ untertjattenb. Slcufjerft mäßig

in ©peife unb 2ranf jeigte er nie eine ©djroädje. ©ein gan^eä 33ener)men mar

fo gemätjlt regelmäßig, baß er e§ oerftanb, nie abjumeidjen. ©crjroff in feinen

fird)licf)en unb politifd)en ©runbfätjen unb Ueber^eugungen, mar er jeber S5elel)=

rung unjugänglid), ließ fid) aucl) nid)t auf Erörterungen ein, tjielt aber an ber

glatten $orm fo feft, baß er faum eine ©pur äußerer Erregung tierrietfj, roenn

ei aud) in feinem Innern fod)te. ^d) glaube, baß er nad) bet Erfahrung bei

^atjreS 1847 fjöcljftenS unter öier Slugen feine Erregung funb gegeben tjat. SDie

Etje öon 5ß. blieb finberloS, feine ^rau mar nidjt geiftig tjetöorragenb , aber

«ine eble ©eelc, ba§ IRufter einer ben ^Jiann üeretjrenben, tjerjenSguten, in jeber

^infidjt au§gejeid)neten grau, ©ie fing im $. 1848 an ^u erbtinben, nad)

«inigen ^afjren öevlor fie gänjlid) baS Stugcntictjt unb mar in ben legten fedjS

Satjrcn ftetS franf in 9ligen. 9118 id) fie plefct «Pftngftcn 1865 bort fpradj,

§atte fie nur ben äöunfct), ber ^>err möge fie ^u fictj netjmen, bamit itjr Iftann
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Don bem 9tnbticf ifjres Reibens" befreit merbe. $m «iperbji 1868 fjeiratfjete $.
jeine bisherige 9Birtt)fcf)afterin unb 9teifebegleiterin , melcfje früfjer 9Jcagb im
.paufe Don ©uibo ©öires* gerocfen mar. 3>ie Slrt ber (SfjefdjlieBung — ein

ßutfcfjer unb ein Sßebienter naefj ben öffentlichen blättern al§ Hrauung§jeugen
— gab einigen blättern ben 2lntafj ju boshaften 5cuitleton3, bie Jpeixatt) fetbft

murbc in bet 5ß. am engften beiveunbeten gfamilic in 2Bien in einer SBeife butdj»

gefjecfjett, bafj mir ticblofereä Senefjmeu feiten Dorgefommen ift.

5$. mar ein glän,5enber Sefjrcv, fein Crgan angenehm , ber Vortrag form*

Dolleubet, fcfjeinbar frei, in SBirflidjfeit memorirt. ^nfjaltlicf) litt er an 9Dtager=

feit, ba es ifjm nidjt am öer^en lag, ben Qütjöxex jum £>errn bes für ba§

meitere ©tubium geeigneten ©toffs ju macfjen, fonbern in ben (Seift beS .ßirdjen*

bejm. £)eutfdjen ütectjtg, rote er ifjn auffaßte, einzuführen. S)ie 5°tQe to^ & a3

SBermeiten bei 2iebüngegegenftänben, 3. 23. ^ßapft u. bgl. ; er prüfte fetbft über

ben ^antoffelfufj unb ät)ntidt)e üDinge. «pierin liegt ber ©runb feine§ geringen

ßrfolges, fobalb er einen Goncurrcnten fjatte; in Söien fjat if)n ^Jcaafjen im
^ircfjenrecfjte, ©iegel im beutfdjfn überfjott; auefj erflärt fidj baraus\ bafj er

roieberfjolt Interpellationen in ber Sßorlefung begegnete, mas er mir at» 23etDei§

bei „fcfjtedjtcn ©eifte§" ber 28iener ©tubentenfdjaft fetbft erjäfjtt fjat. ©djüter

fjat er nidjt gefjabi, toie er es auefj nidjt Derftanb, junge £eute anjujierjen unb
mit Dpfern Don Qtit ju unterftütjen.

2Ils ©djriftftetter mar er Dorjügtidj tfjätig auf bem ©ebiete bes" germa=

nifdjen unb beutfcfjen Üredjtis, bann be§ ÄircfjenredjtS unb ber ©efcfjicfjte beiber.

gfür öas elftere ©ebiet ift ju fdjeiben jmifdjen ben fjiftorifcfjen unb (r)iftorifcfj=)

bogmatifdjen ©djriften. ©eine erfie ©djvift „3}crfudj einer SJarfteHung bes

2fngelfädjfifcfjen 3tedjts" (©öti. 1825) umfafjt alle Setters bes 9recfjtslebcns

unb bietet bas äufeere ©erippe für aüe feine ©djriftm biefer 2Irt. $fjr tritt

3ur ©eite „(Jngtifcfje 9teidjs= unb 9tectjtsgefcfjid)te" (^Berlin 1827 rg. 2 23be.),

melcfje unoottenbet geblieben , Don Söilfjelm bem Gröberer bis auf .pemridj II.

(1066— 1189) reicht. Sex engtifdjen ©efcfjicfjte ift noefj geroibmet „2Battcr

'JJcap. Sin Beitrag $ur 4$efd)icr)te Jpeinricfje Don ßngfanb unb be» Sebens an
feinem §ofe" (3Biener ©itj. = 33er. X.), „©amfon Don Jottington, 2lbt Don
©t. Gbinunb" (baf. Sb. 48). ^roeifeliofjne mar bie IRicfjtung, meld)e burd)

feine SonDerfion be^eidtjnet ift, einer ber ©rünbe, meldje ifjii beftimmten, ficr) ber

beutfcfjen ©efcfjid^te su^umenben, inbem er im beutfcfjen ^aiferttjum bie 53er=

mirftict)ung bee ^beals fat), bas er Don ©taat unb $ird)e fjatte. ©eine „2>eutfcf)e

©efcfjicfjte mit befonberer 9tücfficf)t auf ^Religion, 9tecb,t unb 93erfaffung" (Berlin

1832, 183-1, 2 SBbe.) foüte in 6 Sänben reerjt eigentlictj jeigen, mie bie 23er=

faffung bee beutfcfjen 9teid}S roefenttict) burcij ben Sinflufj bc§ SfjriftentfjumS,

ber .ß'ircfje unb berjenigen 3been cr'olgt fei, welcfje in bem ^apfte ben fircfjücrjen,

im Äaifer ben meltlicfjen ÜJtittelpunft fanben. Sa§ 33iucf)ftücf füfjrt bie» für

bie meroDingifcfje 3 e 't im erften, für bie farotingifcfje im jrociten Sanbe aus.

^n biefen gefcrjicfjtücfjen SBerfen mirb ber Dor ifjm bereits Don ß. 5- Gicrjcjorn

mit Diet größerem Erfolg in§ 2ßerf gefegte ^ptan Derfolgt, bas 9ied)t naefj allen

©eiten (öffentliches, priDates) bar^uftcüen, mobei bann bas fircrjlicfje eine ,!paupt=

rotte fpiett. 2öa§ er nietjt ausgeführt, bietet fein rurjei Setjrbudt) „2)eutfct)e

3leid§S- unb 9ted)tsgcfd)idite" (;JJlündjen 1815, 3. Slufl. 1856) im ©runbri^.

Saffelbe enthält bie Ueberfidtjt ber politifdjen ©efcf)id)te unb bc§ Oied)ts\ 2Bie

fetjr feine gan^e Sluffaffnng Don beftimmten abftracten, Don iejm als Srgebnife

ber gorfefjung betrachteten ^Infdjauungen beftimmt mar, betoeift am beuttidn'tcn

feine Slnfcfjauung über ta% SBefen be§ beutfdjen 9ted)t«. 9ll§ 33afi» bes ge=

fammten 9ted)te
(
5uftanbcs' erfd^eint ifjm bie 2Baffenfäfjigteit ober SBefjrfjaftigfeit.

Slu§ ifjr folgen bie „brei
s^rincipien be§ beutfcfjen Stecfjt»: bie ftxeifyit , &t=

6*
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toerjre, 93ormunbfd)aft". SDiefe liegen benn aud) bem «Srjftcme 311 ©runbe,

meldjeg er in bem 2Berfe „©runbfäije beS gemeinen beutfdjen *PriDatred)tg mit

ginfd)lu| be§ 2erjnted)t§" («erlin 1838, 3. 9lufl. 1846) befolgt, ba er offen

befennt, bafj bag beutfdje iRedjt in feiner urfprüuglidjen ©eftalt fid£> in allen

feinen ^nftttutioncn auf biefe brci Sßrincipicn jurürffütjrcn laffe. @r bertäfjt

öarum öollftäubig bag bem römifdjen Diedjte entlehnte (£t)ftem. Sein eignet

Ijat freilid) roeber bcn Sßorjug ber Sogif, nodj ber 9iict)tig!eit für bie Sar=

ftcllung im 19. 3ar)rr)unbert. SDiefe bcutfct)red)ttid)en be^m. rjiftorifdjen Schriften

enthalten oiele treffliche Ausführungen, bütfcn aber im ganzen alg öeraltct au=

gefctjen roerben. Sag crflärt fid) grofjentfjeilg baraug , bafj $. feine gan^e

2^ätig!tit balb bem -ftirdjemedjte, neben itjm in ber fpäteften 3eit einer $u

erroäljnenbcn etljnograpl)ifd) = pr)ilologifd)cn ©pecialität jutoanbtc. Sin Arbeiten,

roeldje bem beutfdjen ytedjte angehören, ift nod) 31t ermähnen „5Die Seljre tion

ber er)elid)en ©ütergemeinfdjaft" u. f. tu. 93erlin 1830, uub bie Abtjanbtung „Sie

beutfdje Äönigsroal/l bis jur golbenen 93ulle" (SBiener Sit}ungg=93eridjte 93b. 24, 26).

©eine roiffenfdjaftlicrje ßebengaufgabe fetjte $. in bie Bearbeitung beg

j?irdjenredjtg. 3unöd)ft mögen einige 9lbt)anblungen genannt roerben: „lieber

ben Urfprung ber Äatjenmufifen. (Sine canoniftifd)=mt)tt)ologifdje Abt)." (greib.

1849), „Ser Codex Salisburgensis S. Petri IX. 32. (Sin Beitrag 3ur ©efdjid)te

ber oorgratianifdien Dtfdjtäquetten" (9£iener ©i§. = 93er. 93b. 44. 1864), „Sie

grofje ©tinobe Don Sribur" (baf. 93b. 49. 1865), fobann bie 9Jtonograpt)ie „Sie

Siöjefanfbnobe" (ftreib. 1849). Siefe ift üeranlafjt burd) bag feit 1848 in ben

S\ reifen beg Glerug laut geworbene 93eger)ren, meldje§ fie fccfämpft, bietet übrigeng

roeber neue ©ebanfen, nod) neues ^ftaterial. Ser ©djnierpunft feiner 2t)ätigfeit

liegt in bem SJßerfe „ßirctjenredjt", Ütegeneburg 1845—72, 7 93be., öon öer=

fdjiebenen neue unoeränbertc Auflagen. Sie in biefem Söerfe auggefüljrten An=

fdjauungen tjaben au§ ben nod) rjeröor^u^ebenben ©rünben einen (Sinflufj auf

bag fhd)lid)e ßeben namentlid) in Seutfd)lanb geübt, ber enorm ift unb ein

nätjereg (Shigellen rechtfertigt, roeil nur baburd) bie litterarifdje unb firdjlidje

93ebeutung öon $. 3ur Anfdjauung gelangt. 2Jßie im beutfdjen Sftedjte Pon

einem ©runbprineip auggegangen roirb, fo aud) tjier. Sen ^tittelpunft bilbet

(Stjrifiug alg £>aupt ber Äirdje; in (St)rtftug treten brei (Sigenfdjaften auf: er

ift Äönig, bie .ßirdje fein 9tetdj; er ift £et)rcr, bie $ird)e feine ßetjranftalt ; er

ift £)ob,crpriefter , bie jftrdje fein Tempel. 9tadjbem im erften £r)eile, 93ud) 1,

bie aHgemeinen ©runbfätje baraug abgeleitet, im 2. 93udje bie Quellen bet)anbelt

finb, fott ber 3roeite üttjeil (Stjrifti Äönigttjum, Setjramt, t)ot)eg
s}kieftertr)um

befjaubetn. Siefer jroeite Xljeil beginnt mit bem 5. 93anbe, ber 7. fdjliefjt bag

Äönigtrjum 11 cd) nid)t ab. 2Bag aber Porliegt, ift für alle (Gebiete bon 93e=

beutung entfdjeibenb. Sag $önigtr)um umfafjt: 1. 9lbfd>n. Sie |?errfd)erorbnung:

6ap. 1 Ser $apft unb fein Primat (Ueberfid)t , ein3etne 9ted)te, 93efe^ung

beg ©tub;teg, ©cb^ülfen beg 5papfteg: Surie, gjeetropotiten u. f. ro.); 6ap. 2

Sie (Jpiffopalgeroalt, barin ©eminarien, 93ifttation, Siöjefanftjnobe, 93eneficial=

mefen, Sjemtion u. f. ro. ^n bemfelben 5Uca|e, alg biefeg ©tjftem abfotut nic^t

bto^ unjuriftifeb
,

fonbern bem ©eifte beg firdjlidjen 9ted)tg, mag man auf bie

letjten ©runbfä^e ber ^irdje, ober bie ©efd)id)te fet)en, roiberfprid)t, in bemfelben

ift cg confequent aug einem ©uffe aufgebaut, bem reinften curialen ©^fteme,

bag in bem ^apfte bcn 5)tittelpunft ber ganjen Äirc^e fieljt, ben leibhaftigen

vicarius dei. Sieg roirb fid) big jur ßbibenj ergeben , roenn man bie mefent=

lid)en ©runbfätje fennt. 2llg ©runbgeban!e ^ieb^t fidj burd) alle 2:r)eile b^inburd)

ber: mag in ber $ird)e fid) entroidelt b^at, fei eg burd) unmittelbare ober

mittelbare päpftlidje ©atjung, ober infolge 3utaffung beg ^apfteg, roeld)e über=

all angenommen wirb , menn ein fRecf)t§fat3 bem römifdjen ^ntereffe entfprid)t,
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ober roenn bie «ßäpfte it)n fannten unb fctjroiegen, bas i[t richtig unb eine

dümanation ber göttticfjcn Sfnftitution bei: ßirctje. 2)iefe tjat itjre ganje ©runb=

läge im ^Japfte, itjre ©ntroicftung ift eine balb fictjtbare, balb latente Aeu£erung

be§ ^apftttjumg. 2)er s

.papft tjat alte Siebte in fict); jebeS nid)t üon itjm fetbft

au3geü6te ftectjte ftetjt ben 33ifcf)öfen nur ju fraft auäbrücftictjer ober ftitt*

fcfjroeigenber Gonceffion bc* ^ßapfteg. 2)ie ^3tfcf)öfe ftnb 3tt>ar bie üom t). ©eifte

gefegten , aber bodtj nur #\x ültjeilnatjme an ber (Sorge be§ «PapfieS öon ©ott

gerufenen Organe. S)er «ßapft mufj unfehlbar fein, folglich, ift er e§. «Dlit

roetdjer abfolutcn roiffenfdjaJtltdjen Unberfrorentjeit er oeifätjrt , mufj mit feinen

eigenen 2ßorten gezeigt werben. „2Bie tjätte eä (fo ftetjt 33b. II, § 88, 6.312
gefctjrtebcn 1846 roortlicf)) ber &itdje roobl öon ber ^eit nacf) bem 2obe ber

Apoftel bi§ 3U ber erften öfumenifdjen Stjnobe, roelctje im ^at)re 325 ftattfanb,

ergetjen muffen , roenn big bafjin feine fjöcfjfte unfehlbare Autorität in itjr ge=

roefen roäre. @§ erfctjeint batjer ber «4$apft, beffen outrttt bem ßoncilium, bem

öfumenifdjen, roie bem particutaren, bie llnfetjlbarfeit tierleitjt, aucfj or)ne ba»

Goncilium al§ ba§ öoüftänbig genügenbe Organ ber firctjlictjen ünfefjlbarfeit.

Unb ba§ ift er aucfj! auf feiner ^nfattibilität rufjt bie be§ (XonciliumS, auf

feiner, ba fie am ifjm ftetjt, bie ber Jürdje. ®iefe Au^eictjnung ift ifjm nicfjt

als bem Sifdjof öon «Jtom, fonbcrn befjtjalb ju itjeit geroorben, weil er roegen

feines Spiffopateä bem Apoftet «PetruS in bem «Primat fuccebirt ift. S)ie Un=

fefjlbarfeit ift atfo mit bem (Spiffopate überhaupt, roie mit bem römifdjen burctj

ben «Primat, nicfjt mit bem «Primate burctj ben Spiffopat oerbunben." 2Bie

ein ©elefjiter biee fcrjreiben fann, ift gerabeju unfaßbar. Sonfequent legt ty.

bem «ßapfte roie über bie ßirctje, fo über bie ganje äöett bie AUgcroalt bei.

2Benn bie (Srmafjnungen be§ «papfte§ fructjtlo§ bleiben (fo bebuctrt er in bem

Kapitel „Otangorbnung ber beiben ©eroalten", SBb. II. § 116, ©. 607 ff.),

fcfjliefjt er ben durften öon ber ©emcinfcfjaft au§, um itjn auf biefem llmroege

toieber ^u ftdj ju füfrren. |)ilft baZ nidjt§, fo greift bie Äirctje jum testen

bittet, fie löft ba% SSanb aroifdjen gfirft unb Q3olf; „benn, fo Zeitig biefeS

Ssöanb aucfj ift, fo fann e§ boctj nicfjt bie ßraft tjaben , baf} e§ felbft bi§ 5um

offenbaren Ungelf)orfam roiber ©ott Derpftictjtete ; brauchte ja bod) fein Safaü
feinem Öer)n§t)errn roiber ben rjöfjeren Jperrn ju bienen, unb ber Sienft roiber

©ott foüte geftattet fein!" 31 u3 «papftforberungen toerben ©otteS ©ebote gemacht

unb bann au§ bem 2ct)n§roefen argumentirt. ©eftütjt auf biefe Argumentation

toirb baZ Sßerfafjren ber «päpfte gegen bie 5ui*flen gerechtfertigt. 3^9*^ man
itjm, toie ici) ba§ roiebertjolt Perfudt)t tjabe, ba§ feine ganje Sebuction un=

logifdj, unrjiftorifd), gegen bie Schrift berftofee, fo fjatte er nur ba§ Argument:

e3 muffe fo fein, bafj e§ bemnad) fo fei, muffe man glauben. 5Diefer ©tanb=

punft erflärt atte§, bie gan^e roiffenftfjafttidje «Richtung. 2Bo feine prineipietten

Anfprüdje ber «päpfte in 33etrad}t fommen, ift «p. ber ftreng prüfenbe pfji(oto=

gifdje |)iftorifer. Auf bem anbem ©ebiete bringt er nictjt einen einigen neuen

©ebanfen IjerPor, fonbern roieberfjolt bünbüngs bie Üfjeorie , roetetje bie «Päpfte

in itjren 23ullen u. f. ro. feit ©regor VII. aurfteüen, bie mittelalterlichen Schrift*

ftetler entroicfeln unb in ber «Jleujeit Siand)i , 6arb. Sitta , be SKaiftte u. a.

roieberljolen. «Ulan begreift, ba^ bie Kurie in biefem 53ucrje ein «Dleifterroerf fat),

bafj alle, roelcfje in ben» «Sinuc jener ofjne eigne «Prüfung eintjerfctjritten, baffelbe

alg gunbgiube ber 3Bei§l)eit üetetirten. 2)a§ ^ircf)enrect)t oon $. t)at ben Sieg bes

ßuriatigmuö in ©eutfdjlanb ermöglicht, hierin liegt feine gro^e 33ebeutung. 2Biffen=

fdtjaftlid) fjat er toeber in ber «Dtett)obe, noer) im detail baä ßircfjenrecfjt weiter

entroicfelt; er roar fein 2)ogmatifer; burctj einzelne tjiftorifrfje ©ntroicflungen tjat er

atterbingi grofee§ 3?etbienft. Sfm ganzen ift fein Suct) eine Sjcerptenfammlung,

e§ nimmt öielfact) ben ßtjarafter eines retigiöfen (SrbauungSbuctjei an. — Tem
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,,#irdjenred)t" trat (9iegen§b. 1859—62, 2 Slbtfj.; 2. Slufl. 1871 in einem

33anbe) jur Seite ein „Sctjr&udj be§ $ird)enred)t§'
;

, ba§ aum S£t)eil auf jenem

rufjt, im übrigen (meine 2Injeige im SSonner £ljeol. 2it.=23latt 1871 Sp. 638)

fidj roefentlid) auf bie 23üd)et bon mit unb 9tid)ter ftüfc|t.

Um ben (Sinflufj öon 5p. gana au begreifen, finb nodj jmei fünfte l)eroor=

3ur)eben. 2ll§ Gonbertit tjatte et in ben klugen ber Surie unb alter Ultramon»
tanen ein gana befonbere§ 33erbienft. £)ie 5JJtaffe glaubt, bafs ßonbertiten bot»

3ug§roeife bie 333at)rr)eit erforfdtjt fjaben unb bie .ßirdje am tieften berftetjen. 2)aau
fam feine (Stellung in s]Jcünd)en unb feine 5parteinaf)me feit 1837. Äönig
£ubmig I. bon SBaicrn, bet butd) bie Stiftung üon Ätöftern, bie 9teftauration

bon Ä'irdjen u. f. m. fid) ben (Sleruä geneigt gemadjt fjatte, fjatte butd) Verlegung

bet Unibetfität £anb£tmt nad) 5)Jlünd)en (1826) ben offenbaten 3*°^/ Sötüudjen

3um Mittel» unb Gentralpunfte bet SBiffenfctjaf t , inlbefonbere aud) bet fatr)o=

lifdjen 2Biffenfdjaft in 2>eutfd)lanb au machen. SDöflinger, fett 1835 9Jtbt)ler

unb $of. Öörreä maren bie gefeiertften tarnen untet ben «Rattjolifen jener 3 e^

;

ifmen gefeilte fid) 5p. du. Seit bem 1. 5Jcobcmber 1837 mar 9lbet in bie mafj=

gebenbc Stellung im 5Dtintftcrium getteten. %m felben 5Utonat (20. 5Jtobemtiei)

trat bie SSegfütjtung be§ Kölner ßrabifdjofä 6lemen§ Sfuguft b. SDrofte auf bie

fyeftung 5Dtinben ein. Sofort mürbe 5Dtündjen unb 23aiern ba§ Zentrum be§

Ültramontani§mu§ unb beö Äampfeä gegen 5preufjen. 5p. unb ©uibo @5örre§

gtünbeten bie ,,,&ifiorifd) = politifd)en 23lätter" („gelbe |)efte"), tneldje tialb ba§

tonangcbenbe politifd) - fatfjotifd) = firdjlidje Organ mürben unb, mit SuiSnarjmen

furjer Unterbrechung, geblieben finb. Siefe 3eitfd)rift mar aud) bor 1848 in

gana SDeutfdjlanb berbreitet, roo e§ fatr)olifd)e ©ciftlidje unb Äattyoltfen gab.

S)er 5)tame auf bem ilmfdjtag biefer 93lätter mar bie 2rgitimation§farte ber

Äatfjolicität reinfteu SBafferS. 5p. mürbe Autorität, feit fein ßiidjenredjt be=

gönnen mürbe, aud) für biefes. %n 2JUind)en tjaben biete ber befannteften

Kämpen bei Ultramontanismug ftubirt, 3. 33. b. ßetteler, 5JJceldjer§, ^Jtoufang,

9Jcolitor. S)ie £f)ätigfeit bon 5p. in biefer 3eitfdjrift ift fteilid) eine fefjr geringe,

feine Prüfet (in ben „SBermifdjten Scfjtiftcn" abgebrurft), finb tjiftorifdje, cano=

niftifdje u. bgl., feine polttifdjen, fein £>auptantt)eil beftanb barin, bafe er eine

tjübfdje ßinnarjme barau§ be^og. 5Da aber bie Strtifel nidjt ge^eidjnet mürben,

blieb bem publicum ber 93erfaffer unbefannt. 5p. unb ©örreS galten at§ bie

Säulen bet fatfjolifdjen Slnfprüdje, 5p. nl§ 5politifer elften 9tang§. ©in fold)er

mar er burdjauB nid)t. ^n grantfurt gehörte er jur ftreng fatt|olifd)en Partei,

fpiette aber gar feine 9toHe. (Sbenfomentg ^at er in eigentlich) praftiferjen fird)»

lidjen fragen irgenb melcrjen ßtnflu^ getjabt. ®ie ßinberufung ber S3ifdjofS=

berfammtung 31t äöür^burg ift bem 6aib. ©eißel ganj befonberg bon ßinbe

unterbreitet morben. £)a§ «Programm für fie, meldjeS Sinbe, SDöHinger unb 5p.

bon ©eifcel aufgetragen mar, ift bei be§ erftem zufälliger 2lbmefent)eit bon ben

beiben ledern fertig geftellt morben. ^n bemfelben, bom 25. September 1848
batirt, maren ©eiftlic|e unb Saien aU berattjenbe ©efjülfen in 2lu§fid)t genom=
men (Gering, 2lrd)ib. für fatf). ^irdjenredjt XXI, 149); id) mei^ au§ bem
gjcunbe Sinbe'S — ©ei^el rjat mir bieg auf anfrage münblid) beftätigt —

,

bafj biefer bon ber 3u3iff)ung bon Säien abriete) al§ präjubicirtid). 6§ mürbe
bann aud) „bie unmittelbare 33etr)eiltgung bon ßaien nidjt beliebt" (Gering
a. a. £). S. 151), ©eiftlidje nur ot)ne Stimmrecht jugelaffen. SDie in einzelnen

eingaben (3. SS. ©injel, 2lrd)ib f. J?ird)engefd)id)te u. ßirdjenredjt, 2. |>. 1851
S. 37) enthaltene 5Jtotij, 5p. tjcibe baran teilgenommen, ift unrid)tig. ®ie Gn>

fatjrung be§ 3a^re8 1847 tjatte 5p. äu^erft borfid)tig gemad)t. 6r naljm an
ben „fatt)otifd)en ©eneratberfammlungen" nur feiten Zfy'ü (3. 33. 1861 au
5»cünd)en, 1862 au Sladjen , 1863 3U gfranffurt a. Wl. , 1864 au SBüraburg),
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tjielt nur einmal (Sladjen) in einer öffentlichen 33erfammlung eine 9tebe über

kaxlZ b. ©r. 33erbienfie um bie 223iffenf($)aft. 3n ben Gommiffionen unb ge*

fdjloffenen 23erfammlungen t)atte er (Sinflufj. 2luf ber einzigen „fatrjoüfdjen

©eteljrtenöerfammtung" in ^Jlündjen 1863 gehörte er $u ben 5proteftlern gegen

2)ötlinger'S (SröffnungSrebe (bie anbeut ruaren: |>einrid), 9Jcoufang, £>affner,

-£>ergenrötl)er, Jpettinger, ü. ©d)ätj(er unb ber gar nidjt anroefenb gemefene

©djeeben), natjm bann übrigens juerft ben öon mir im Sluftrage ber 93erfamm=

tung angeflehten unb aufgeführten 33erfud), bie (Sinigfeit fjerjuftctten, an. 9Jleine§

SßiffenS t)at 5ß. an politifd)en gelungen fiel} niemals burd) 2lrtifcl beteiligt,

ebenfomenig feit ben fjfranffurter Jagen irgenb melctjen politifcfjen Vereinen angehört.

(Seit $. Pon 9Mnd)en fortgejogen toar, t)brte für it)n bie greubigfeit au j (

er tjat fiel) roeber in SBien, nod) in ^nnSbrud tjeimifdj gefütjtt. 3n 3Bien

fjatte er mit Kollegen, aufjer SlrnbtS, feinen Umgang; in feinem £)aufe öer=

fammelte er in ben fünfziger ^afjren nur £eute feiner SDenfungSart. 9Jctnifter

ö. 33adt), Staatsrate) 3Saron 23ut)t unb beffen ©cljmiegerfofm sDcinifterialratt)

ö. 33iegeleben nebft gamüicn
, fyefster, ©imor (^primaS öon Ungarn, früher

<Bection§= unb bann ILRuiifterialratt) im (SultuSminifterium) u. f. m. toaren bie

rjäufigften (Säfte, fpäter Dnno $lopp. 2)ann öerfecjrte er öiet bei ben ^efuiten.

3n ben legten 3af)ren K>ar fein (jottege <!pabictinef fein öertrautefter (Sotlege,

oörootjl bei beffen tfd)edjifd)er ©efinnung unb beffen biametratem retigiöfen

©tanbpunfte bie Un<}ufriebent)eit ben einigen 33erür)tungSpunft bilbete. ©ein Sbeal

mar ber 23ifd)of ö. ß'etteler, bem er fein Setjrbuct) mibmete — fein $ird)enred)t

ift ^ofef ö. ©örreS gemibmet — unb feine 23ibliotl)ef öermadjte. ©o oft bie

3eit eS geftattete, feljrte er SBien ben üiüden unb biadjte um Oftern feine 3eit

in 33erlin, ben «&erbft in 9Jcünd)en, fjier aud) oft bie Ofterferien, ju im £>aufe

öon ©örreS, mit beffen £od)ter 9Jcarie (f. 21. ©. «. IX, 389) ifjn bie innigfte

greunbfcJjaft berbanb. üßreufjcn als ©taat mar irjm ber ©egenftanb beS 2lb=

fdjeuS. 2Ber ju beffen ©unften eintrat, rjatte eS mit itjm öerborben. ©inen

frappanten 53eteg tjabe id) im $. 1855 ertjalten. 3dj Ijatte auf äBunfdj beS

9JcinifterS ©rafen Seo P. Slfjun, ifjtn tüchtige fatt)olifd)e ©ocenten für beutfdjeS 9ted)t

beljufS ber Slnftellung als 9ßrofefforen namtjaft 3u madjen, neben Jp. ©iegel für 2£ien

unb ©. SanbtjaaS für ©raj — beibe mürben barauf l)in berufen — £). granflin

für ihafau genannt. Dbmotit biefen aud) ber gürftbifdjof öon 23reSlau marin

empfohlen |atte, mürbe er nid^t berufen, toeil, mie ©raf 2t)un mir mittl)eitte, nad)

Infidjt bon $., ben er befragt tjatte, ein 9flann unmöglid) nad) Oefterreid) berufen

metben lönne, ber 5preuBen t>erl)errud)t t)abe. ^'anElin Ijatte als ©tubent im

jmeiten ©emefter bie Preisfrage in Breslau „S)ie beutfd)e $olitif griebrid)S L,

Äurfürften bon SBranbenburg" (Berlin 1851) gelbft unb ftriebrid) 2öilt)etm IV.

bie äöibmung biefer ©djrift angenommen! S)aS ^al)r 1866 unb öottenbS ber

20. ©eötember 1870, an bem bie ©tabt 9tom unb mit it)x jener ©taat gefallen

mar, roeldjen ty- als baS gunbament beS monard)ifd)en ^rincipS erflärt (Äird)en=

red)t 33b. 5, ©. 708 fg.), bernid)tete alle feine Hoffnungen unb SbeaU. S)aS

6oncil Pom SBatican unb bie ©ogmen Pom 18. 3uli 1870 Pcrmodjten iljn nid)t

3ur geringften in bie Deffentlid)feit gelangten Äunbgebung. Slber bie ©ered)tig=

feit Perlangt bie 9Jlittt)eilung , bafc er in feinem S3ert)alteu aud) feit bem i^uli

1870 nidjt fanatifd) mar; id) Ijabe auf jebeS ©d)reiben aud) feitbem in ber=

felben freunblidjen äBeife. mie fvütjer, 2lntmort ertjalten. 3fn ben legten ^a^'cn

befdjäftigte er fid) litterarifd), abgefel)en öon bem „$ivd)enved)t", nur mit ben

Iberern,, itjrer ßinroanberung in bie pt)renäifd)e ^albinfet, it)rer ©prad)e. Üteun

2lbl) anbtungen in ben ©itmngSberidjten ber Söiener 5lfabemie (33b. 64—71)
barüber, über baSfifd)e ©pradje unb bie 9Bol)nfi^e ber Gelten legen 3eu9 niB

baPon al , bemeifen aber jugleid), baf} bie im 2ltter mieber aufgenommene

pl)ilologifd)=l)iftorifd)e 9lid)tung fein eigenfteS ©ebiet mar, bor allem, bafj er in



88 5pf)M«P§-

ber reinen miffenfdjaftlidjen £f)ätigfeit feinen eigentlidjften Sebenägenufj fanb,

3U it)r 3urüd£fet)rte, fo oft il)n bie äußeren (Srlebniffe abfliegen.

ßigentfjümlidj mar feine ©tellung 311 ben firdjfidjen ^Jtadjtljabern unb ben

bvennenben fitdjlidjen £age£fragen. 2fn 9tom mar et fet)r beliebt unb gut au*

gefdjrieben ; ba§ ütittertieuj be§ ©rcgorovben§, ba§ iJjm ©regor XVI. gab unb be§

*|ßiu§orbcn§ fettend sJ>iu§ IX. roaren äufjere, für feine $etbienfte um 9tom nidjt

gerabe gtänjenbe 53eft>eife. Sei ben Nuntien in 9Jtünd)en unb 2Bien war er

ftet§ gut angefdjrteben unb gelegentlid) geloben. 9Jtit bem Gürjbifdjof bon

9Jtünd)en, ©rafen föeifadj, ftanb er febr gut, mit bem Sarb. Staufdjer auf bem

benfbar formellften $ufje, ber fid) nur in 2lnftanb§befud)en feitcnä ^Ijitlipä'

unb fotdjen @inlabungen bon ber anbern ©eite geigte. 9taufdjer mar iljm

$ofepr)iner. *p. ift niemals bon biefem in irgenb einer ©ad)e confultirt morben,

rjat audj bei ben SBetljanbtungen über ba§ ßor.corbat unb bie ©efefje be§ 3iaf)re§

1856 nid)t bie geringfte ©elegentjett erhalten, tfjättg <}u fein. 2ftan rjätte

benfen follen, bafj ein s3Jtann mie 5p. baS Soncorbat gegen bie aarjtreidjen 9In=

griffe bertljeibigt blatte; er f)at feine Stile 3U bem ^werfe gefdjrieben, roeber

1855, nodj 1868, bie in bie Deffenttidjfeit gebrungen märe. Söenn er jemals

um ©utadjten angegangen mürbe, madjte er fiel) bie ©adje bequem; in ber

9tegen§burger 3>efuitenftage barum erfudjt, ertläite er einfad), bafj er bem be§

Dr. gretijag juftimme („S)ie firdjlidje greitjeit unb bie barjerifdje ©efe^gebung

mit föüäblid auf bie ^efuitenfrage in 9iegen§burg. (Jine 2lnfpradje be§ 33ifdjof8

bon 9tegen8burg." 9tegen§b. 1867, ©. 84.) 9Jian barf unbebingt behaupten,

bafj er auf bie einzelnen firdjlidjen (Sreiguiffe als foldje nidjt ben geringften

©influfj gehabt fjabe. ©ein äöirfen ging auf bie .$erbeifüf)vung ber ectjten 2ln=

fdjauung. 5öer in biefer £infid)t nidjt ganj correct mar, fyatte feine innere

3uneigung nidjt. ^ftbinanb SBatter, £>öfter, bor aUem 5E)ötttnger toaren nidjt

bie Männer feine§ ^erjen§. Söalter mar itjm „3U borfidjtig unb Ijielt e§ gern

gut mit ber Regierung, befannte fid) 3U prineiptofen unb unfattjolifdjen ©ätjeu

im Äircfjenrecfjt", 2)öttinger „fjatte itjm feine Siebe aum Zeitigen 33ater, fei an=

geroetjt öon protefiantifdjem ©eifte, mie fid) barin jeige , bafj er in feinem |up=

poltjtu3 fage: fjier ift eine pofitiöe ^otij, folglid) fann bie ©adje nietjt älter

fein; er lefjre bieleä, roa$ fid) mit ben pofitiüen fatfjolifdjen ßetjren ber $irdje

nid)t bertrage." 5Diefe mir gegenüber am 3. ^lärj 1854 in sJJtünd)en mörtlicf)

gemalten, bon mir fofort aufgefdjriebenen 2leufjerungen finb djarafteriftifdj.

6ine§ großen 6influffe§ erfreute er fiel) hü jutn Söinter 1855 bei bem ©rafen

Seo bon Xrjun. tiefer mürbe burd) eine unbefonuene Jpanbtung berminbert.

9Rit bem SBinterfemefter 1855/6 mürbe bie 35orIefung über beutfct)e 9leid)§=

unb 9kcr)t§gefd)id)te obligatorifcf) , fo ba^ alle ©tubirenben be§ 1. unb 3. ©e*

mefter§ fie f;ören mufjten. 3)a fte !JJ. aüein la§, fein ©aal bie 3lnjal)l fafjte,

mu^te er fid) baju berftetjen, fie boppelt ^u tefen; er fürjte bie ©tunbenjaljl

ab, tjatte baburd), roeit bie ©tunbe mit 1 ©ulben bejatjU mirb, einen Abgang

am Honorar, beffen @rfat$ er fudjte.

yfcao, man bie brincibietlen 2lnfd)auungen bon $. trjeiten ober nid)t, ba§

mu§ iljm jeber laffen: e§ mar feine Ueberjeugung, meld)er er folgte; er mollte

ber Äirö^c bienen unb f)at ber ^ivdje nad) feiner Slnfdjauung gro^e ©ienfte

geteiftet; bie 2Biffenfd)a?t roar nad) ber Äirdje fein Iiebfte§, in itjren 3lnnalen

ift il)m ein (5t)renpla^ gemibmet.
s
Jtofentl)at, donöettitenbitbcr I, 380 (be^üglid) ber douöerfion burdjauS

bon obiger ©atfteHung, fomit bon 5ßl)illib§ felbft abmetdjenb). — ©iegel im

2ltmanad) ber flaifcrl. Slfab. b. Söiffenfd). 1873. 2öien, ©. 192 ff.
—

Siterar. §anbmeifer 1872, ©. 399 ff. bon ^ülSfamp. — b. 2Buräbad), ßej.

XXII, 211 ff. (folgt ftofenttjal, fd)reibt ben tarnen fälfd)lid) mit bp. —
gfletne ©efd). III. 1. ©. 375 ff.

b. ©djutte.
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^ÜOinotÖCÖ: SB engest au 8 $. lebte au dnDc beä 15. unb im Anfang
be» 16. 3af)rf)unbert3. @r flammte au§ 9leurjau§ (de nova domo) in 23ötnnen.

23efannt ift Don ifjm eine 2Ibf)anblung in üier SBücrjern, roetdje bie ©tunbtelJTen

über ben ©regorianifdjen ßfyorat unb bie Sftenfuratmufif in ^ejametern barlegt.

©ie fönigl. SBibliothef in 23ertin befi^t brei 2lu§gaben biefeä 23ucb>g:

1) „Venceslai Philomathis de nova domo Musicorum libri quattuor". 22 33lätter

in ft. 4°. 2lm ©djtufj: Impressum Viennae Pannoniae per Joannem Singre-

nium. Anno 1523. 35ie SDebication beS 2Iutor§: Joanni Caplicensi, Eccle-

siastico moderatori in nova domo dignissimo , domino ac patri suo ift batirt

Dom 1. Stuguft 1512. 2ßenäestau§ bemerft barin, bafj er biefeä 33ud) neulich,

auf ber SBiener Uniüerfität r)erau§gegeben fjabe, unb bafj fehr gelefjrte IDlänner

baffelbe approbirt Ratten. 2) „Venceslai Philomathis de nova domo musicorum
libri quattuor, compendioso carmine elucubrati". Excusum Argentinae, in

aedibus Jacobi Jucundi, Anno 1543. 44 23tätter in ft. 8°. 3) „Wenceslai

Philomatis de nova domo über musicorum quartus de regimine utriusque can-

tus et modo cantandi". Ohne Ort unb Mr. 12 33t. ft. 8°. (Sin abge=

brucf ter 23ericf)t : Christophorus Hegendorffinus Lipsicus Georgio Rhaw Effelthensi

cantori Lypsarum ift batirt: Lypsiae Anno 1518. Mense Augusto. „De regi-

mine cantus" bilbet in ben übrigen 9tu§gaben nicht ba§ öierte, fonbern ba§

britte 23udj. ^eti§ ermähnt in feiner Biographie universelle des Musiciens,

2. Stuft. VII, ©. 40 noch fotgenbe 2luägaben: bie erfte: SGßien 1512, 8°, eine

anbere: ©trafcburg 1533, 8 U unb: Söittenberg 1534, 8°. 2)a§ erfte 33uch

hat fecf)§ ßapitel : De vocibus, De clavibus , De natura trium cantuum , De
tonis, De Solfa, De modis. SDa§ ätoeite Sudj 3äf)lt aetjn Gapitet: De figuris

notarum simplicibus, De ligaturis notarum, De pausis, De punctis, De tribus

musicae gradibus, De signis, De tactu, De notarum imperfectione, De dupli-

catione, De proportionibus. £)a§ britte 23uch, befjanbelt in brei Kapiteln: De
regimine plani cantus, De regimine figurativi cantus , De modo canendi bie

$unft beä S)irigierenö. 2)a3 öierte 33uc£j meift fotgenbe Ueberfdjriften auf: De
concordantibus, Regulae vitiorum, Qui cantus quatuor vocum sit optimus, De
formis vocum sive clausulis flnalibus. In praxim manductio, De notarum

resolutione, De fugarum formatione, De notarum coloribus , De vocum plura-

litate, De usus acquisitione. 3Jtartin SIgticota gab <$um erften Q3aube einen

Gommentar hieraus : Scholia in musicam planam Wenceslai de nova domo ex

variis musicorum scriptis pro Magdeburgensis scholae tyronibus collecta.

Wittemberg 1540 (ögt. geti§ a. a. O. I, ©. 32). 2BU ^ £ äumfer<

s$t)0ebu3: ^ßtjitipp %, Sttjt, ©ot)n eine§ in 5Jtät)rifch.=5riebtanb tebenben

l)oct)gef4ä^ten Straten, ift bafelbft am 27. 9Jtai 1804 geboren. — 9tach 33e=

enbigung feiner ©hmnafialftubien auf bem grauen ßtofter ju 23erlin, mo fein

©inn für -Jlatuvtniffenfcfjaften burch, ben ißotanifer föatjeburg unb ben ^ßtjrjfifer

gifcrjer aujä lebtjaftefte angeregt roorben mar, bejog er im 3- 1821 bie Uni=

öerfitat ju Sertin, um fidj bem ©tubium ber 9JteMcin 51t mibmen, unb würbe

hjer, nach, einer Unterbrechung beffetben roäljrenb zweier 3af)te, bie er eines üDuettä

megen auf ber $eft"ng aubradjte, im 3- 1827 auf ©runb feiner SDtffertation

:

., Animadversiones in normas cranioscopicas Camperianam et imprimis Duve-

rianam" promoöirt. — 3n ben fotgenben Satiren madjte er eine größere miffen=

fcfjajtlicrje üteife nach, ©übbeutfdjtanb , namentlich, nach, Söür^burg, mo er

mehrere OJionate unter ©ctjöntein unb ^eufinger ftubirte, fobann nach, 5ßari3,

mo er ftctj an ßoui§ anjchjofj, nach, ©trafjburg, mo er befonberö unter 2autb/3

Seitung anatomifctjen ©tubien oblag, enblich, auch, nach, ber ©ctjroeij unb Ober«

itatien. — $m 3. 1831 fehlte er nach, Vertut jurücf unb trat in bie ©tettung
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eines 5ßrofector§ in bem Etjarite' = Jhanfcnljaufe ein, toeldje auf fein Betreiben

Begrünbet morben mar, gab biefelbe aber tnegen mangelhafter Unterftütjung in

feinen toiffenfd)aftlid)en 23eftrebungen fdjon nad) 16 Monaten auf. 2lu§ biefer

3eit ftammen feine mettf)bollen patfjotogifd) = anatomiferjen Unterfuctjungen über

(Spolera, bte er unter bem £itel „lieber ben ßeicfjenbefunb bei ber afiattfdjen

6l)otera" 1833 beröffenttid)t t)at. — 3m 3- 1832 tjabtlititte er fid), unter

Sinreidjung einer Dissertatio pro venia legendi „De concrementis venarnm

osseis et calculosis" als ^priöatbocent für normale unb pattjologifdje Anatomie,

gleichzeitig aber toenbete er ber *pt)armafologie unb befonberS ber bis batjin

fetjr bernadjläffigten 9teceptirfunft eine fpeciellere Olufmetffamfeit ju, bearbeitete

bemgemäfj, auf ©runb ber tnäljrenb feiner poliEttnifd)en £l)ätigfeit gefammelten

Erfahrungen, eine „©pecielte är,}tlid)e üte^eptittunft", meiere 1831 erfd)ten, unb

begrünbete in (Semeinfdjaft mit bem *pt)armaceuten ßocCftäbt ein ^rioatiffimnm

über SlrjeneiberorbnungSleljre , meldjeS an^une^men lein Eanbibat ber UJlebicin

berfäumte («Sdjioettjer). — %m $. 1835 ficbelte 5ß., mit 2Baf)rung feiner ©tellung

alä s$tibatbocent an ber mebicinifdjen fyacultat in Berlin, nad) ©tollberg int

Sparte über, mo er ad)t ^al)re är^tlidje $rariS getrieben, borjugStnetfe aber fid)

mit pl)armafologifd)en , tortfotogifd)en unb naturroiffcnfcrjaftlicften ©tubien be=

fdjäfttgt t)at. 31uS biefer 3*it ftammen feine arbeiten: „Äur^e Einleitung jur

erften ^ülfeteiftung bei afuten Vergiftungen" (1836, 3. 2lufl. 1840), —
„2)eutfct)laubS frtmtogamifdje ©iftgeroädjfe" (als 2. 2lbtf)citung ber bon ifjtn,

Branbt unb SRatjeburg unter bem ü£itel „Slbbilbung unb Beitreibung ber in

£)eutfd)laub milbroadjfenben ©iftgemädjfe" 1838 IjerattSgegebeucn ©djrift), fetner

fein fetjr gefaxtes ,,-gmnbbud) ber SlrineiberovbnungSletjre" 2 Steile (1839,

1840, inS |)oüänbifd)e überfetjt 1841), unb eine Üteitje botanifc^er unb geoto*

gifdjer, in berfduebenen ^eitfdjtiften erfdjienener 2foumalartifeI. — $m $. 1843
erhielt $. einen 9tuf als Prof. ord. ber ^Jlebicin unb ^fjarmafologie nad)

©iefjen, too er ein pl)armafoIogifd)eS ^nftitut — baS erfte in 5Deutfd)lanb —
begrünbet unb baffelbe bis junt Saijxe 1867 geleitet Ijat. — 9flit bem größten

Eifer gab er fid) f)ier ber i|m bon jeljer liebgetoefenen 2etjrtr)ätigfeit t)in, nid)t

weniger eifrig aber jeigte er fid) aud) in ber litterarifdjen Bearbeitung l)obe=

getifdjer, mebicinifdjer, pt)armafologifd)er unb naturroiffeufcfyaftticrjer (Begcn*

ftänbc ; aufjer jarjtreidjen ^ournatartifelu , bie in berfdjiebenen mcbicinifd)en

3ettfd)riften beröffentlicrjt finb, fjat er roäfyreub feiner aiabemifd)cn £t)ätigfeit

in ©iefjen eine ®d)rift „lieber bie ^aturmiffenferjaften als ©egrnftanb beS

Unterrichts, beS ©tubiumS unb ber Prüfung angeljenber Steinte" (1849), ferner

„3)ie midjtigften Regeln ber 9lt3eneiberotbnungSlet)re" (1850), fobann eine fleine

Slrbeit „lieber bie pb^rmafobtmamifd)en Slequtbalente ber 9)ctneralmäffer" (1859)
unb eine fefjr grünblidje Sonographie beS ^eufiebere unter bem titel „£)er

ttipifctje grüfjfommerfatarrl) ober ba§ fogenannte <!peufieber, ^>euaftl)tua" (1862)

herausgegeben. — Eine fdjtoere ßrtranfung beranlafete itm, eine 3teife nac^

©übfranfreid) p unternehmen, auf meldjer er ba§ Material ju einer 1864 ber=

5ffentlid)ten p^armalobtjnamtfclien ©djrift „S)ie S)elonbre = 33oud)arbat
,

fc§en

6iina=9tinben" gefammelt Ijat. — 9tad) feiner ülüdfe^r nad) ©ie^en berfd)lim=

merte fid) fein Seiben fo fetjr, ba^ er 1865 genöttjigt mar, bie Regierung um
ßntlaffung au§ feiner amttieften Stellung ju bitten, meld)e i^m unter feiner

Ernennung pm ©etjeimen 5Rebicinalratl)e ettfjeilt mürbe. — 3fn ben letjten

Sauren feines ßebenS, bte 5ß. in ©ie|en berbradjt, Ijat er fid) mit ben

9lcformbetoegungen auf bem ©ebiete be§ Slpot^efenttefenS, für toeld)e er in ber«

fd)iebenen S}eröffentlicü)ungen , fo namentlici) in ben „Seiträgen jur SBürbigung

ber heutigen SebenSberb.ältniffe ber 5pb^armacie" (1873), wenn aud) otme mefent=

lidjen Erfolg auftrat, am eifrigften aber mit Ütealifirung einer lange 3 pü ge=
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Regten $bee, ber <$erftettung einer internationalen europäifdjen ^>t)armafopöe,

befctjäftigt. 3U biefem Qxoede tjatte er fictj mit jjatjlretctjen tjerPorragenben

Siebten unb ^tjarmaceutcn aller größeren europäifdjen Staaten in Skrbinbung

gefe|t , unermüblitfje Stnftrengungen jur ©rreictjung be§ Pon itjm angeftrebten

3iele§ gemactjt, ($ut unb 93tut für bie ertjoffte ^ollenbung feiner $bee eingefetjt

— allein Pergeblid) ; er f»at nidjt Permoctjt, bie feinem s4.Uane entgegentretenben

©ctjmierigfeiten 311 überminben unb mit bem ^ufammenbrudje feine§ Unter*

netjmen§ erlofctj aucr) feine lefete $raft. 9lad) langem fdjroerem Äranfenlager ift

er bodjbetagt am 1. 3uli 1880 geftorben.

5ß. mar nietjt nur begeiftert für bie SBiffenfdjaft , für bie grünblictje S3ear=

beitung |ebe§ 3tDeiS c^ berfelben, bem er fid) jugeroanbt tjatte, unb für feine

amtlidje £t)ätigfeit al8 Setjtet, er mar auctj „ein im matjrften ©inne guter unb

ebler Genfer), ber ju jeber ^ext gleictj liebenemürbig , gleictj gefällig gegen arm
unb reictj, tjodj unb niebrig mar, ber in ber felbftlofeften 2Öeife ftitt, otjne 2ln=

fpructj auf Sauf ober 2lnerfennung gremben fo gut mie greunfccn felbft mit

Opfern gu Reifen bereit mar unb in allem , ma§ er ttjat unb hieb, in ber

SSHffenfctjaft mie im priPaten ßeben, ftetä nur ein grofjeg Qid im 2luge tjatte:

bie Sßeförberung be§ sJ)tenfctjenroot){§" (^ofjbactj).

©djmeifeer in berliner flin. Söoctjenfctjüft 1877, ©. 346. — fto&bad)

ebenb. 1880 ©. 606. 2L'£irfdj.

^fjOlftieUHt: <g> e i n r i et) P. ty. flammte au§ einem sJJUnifteriatengefct)ted)t,

ba§ in bem tjeutigen Äirctjborf ^faljpaint an ber Slttmütjt unterhalb (Sictjftäbt

anfäffig mar. üteberfe, bie er in ben ^atjren 1449 unb 1451 aufteilte, be=

jeugen itjn in ßetjenSabtjängigteit Pon ben bairifetjen ^erjagen. Salb nact)

1451 trat er in ben beutfetjen Drben, matjrfdjeinlid) in bie feiner ,£eimattj natje

gelegene Sommenbe SEingen. ©djon in SBaiern blatte er 5ftütje unb Soften

nietjt gefdjeut, um fid) bie $unft be§ SöunbarjteS anzueignen. Sen TOndjener

©tabtarjt (Stjriftoptj, ber auet) in ©ictjftäbt aufteilen ttjätig mar, ben fpäteren

^ngolftäbter ^rofeffor unb tjerjogtidjen ßeibai-jt £>an8 Pon 23aireuttj unb mehrere

anbere SJtetjiet nennt er at§ feine ßetjrer: bor aEem unterroieg itjn ber in ßott)=

ringen fefjfjafte ^otjann pon SireS, bem er j. 33. für feinen Unterridjt in fünft«

geregter Setjanblung ber spfeilfdjüfje 50 (Bulben jatjlte. 2lud) bei ben bejonberS

gefctjätjten italienifctjen Söunbär^len ging er gelegentlich in bie ©ctjule, fo in ber

Äunft ber 9ttjinoplaftit\ Ser Sienft be§ Orbeng fütjrte itjn nactj Sßreufsen, unb

bort gab ifjm ber $rieg, ben ber Orben feit 1±54 mit ^Soten fütjrte, reietje

(Gelegenheit, feine $enntniffe praftifd) ju permerttjen unb 311 ermeitern. sJtament=

lictj ermarb er fictj 1457 bei ber Belagerung Pon $ftarienburg um bie Befatmng

SSerbienft. Sie gefammten Srgebniffe feiner ©tubien unb feiner ©tfatjrung legte

er für Siebte unb Saien in einem Cetjrbuctj ber bündterznei nieber, beffen

©runbftocf bie Äunft bei 9Jteifter§ 3Eotjann Pon 53ire§ tjergab. ©0 ungrünblict)

unb taientjaft ^einrietjö SBorbilbung ift, fo fetjr ift er bei ber 3lufaeictjnung feinei

2Biffen§ pon frommer ©emiffentjaftigfeit befeelt. 6§ fetjlt nietjt an ernften

gjtatmungen an bie aBunbär^te, unb felbft fdjmer ermorbene ©etjeimniffe feiner

jhinft Pertxaut er bem Buctje mit menigen Sluänatjmen uneigennüfeig an. Sie

Sarftellung, bie ^>. buretj rotje 3eictjnungen gelegentlid) unterftü^t, entbetjrt jeber

ftili|tifct)en ©ctjulung unb läfet, fo ftfj(ict)t fie ift. an .«lartjeit oft genug ,^u

münfetjen übrig: Pon einheitlicher Siipofition be§ ©toffe§ ift feine 3lebe. Sie

©praetje ber einjigen <g)f. be§ 2Berfe§ trägt, in SBiberfpructj mit ber bairifetjen

^erlunft be§ 3lutori , ausgeprägt mittelbeutfd)en Stjarafter. Sa§ erflärt fict)

nietjt fomotjl au§ bem (Jtnflufe beg DrbenetanbeS, aU Pielmetjr au§ ber tt)üriu=

gifdjen |>eimattj be§ Slbfctjreiberö , be§ 6aplan§ ^einrictj £enfee au§ ©onbevl=

tjaufen, ber ^einrietjs Söerf 1519 für bie Ferren Pon ©reu|en copirte.
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SBudj ber SBünbt^ = (Sr^nci öon ,£)einrid) öon ^folfprunbt, 33ruber beS

beutfcfjen DrbenS 1460, t)Sg. ö. #. £aefer unb 31. Mibbetborpf, Berlin 1868.
— IDtuffat, ,£>etnrtdj öon *PfoI^peunt , ©itmngSberidjte ber fgt. bat) er. 2lfa=

bemie ber Söiffenfd^aften, 3at)rgang 1869, I, 564. 9t o et ^e.

Entgegen ber bisherigen 9Innat)me tjabe id) nadjgemiefen, bafe
s$. & er etftc

alter ©djriftfteller ift, roeldje ber ©d)ufeüerletmng gebenfen. 2luct) ift feine auS»

füfirltdje SBefdjreibung ber Ottjinoplaftif bemerfenSmertt), inbem er mit ibr ben

SBeroeiS liefert, bafe bie Mettjobe beS jungem SBranca (Sitbung ber 9lafe au§

£)berarmt)aut) fdjon bor 1460 nad) 2)eutfd)lanb öerpflanjt morben ift.

$. grölidj, lieber eine bie ÄriegS^fjirurgie beS Mittelalters betreffenbe

Sntbetfttng (Deutle miütätätatl. 3tfd)i\ 1874. £eft 11). ^ gtölicfc.

^Ijrljgto : $autuS (SonftantiuuS ^ß., eigentl. $aul ©eibenftider
gen. (Soften 3er, .gmmanift unb Xtjeologe, tjat fiel) als eifriger 3roingltaner

an ber 9teugeftaltung ber ftrdjlidjen 23err)ältniffe in Dberbeutfdjtanb foroie an

ber föeorganifatiou ber Uniöerfitäten 33afel unb Tübingen in proteftantifdjem

©inne in tjeröorragenbem Mafee beteiligt, ©eboren um 1483 in ©d)lettftabt

unb ^unädjft auf ber ©djlettfiabter ©tabtfdjule unter (Srato £>ofmann gebilbet,

mibmete er fid) feit bem ^atjre 1499 in greiburg ptjitofo^ifdjen ©tubien unb

rourbe fdjort im barauffolgenben ^arjre jum magister artium promoöirt. (Sin

meiterer ©tubienaufentljalt in $ariS ift ma(jrfd)einlidj. 3fm fjrütjjatjr 1510

mirb er an ber Uniöerfität 23afel ju tt)eologtfd)en (eyegetifdjen) $orlefungen äu=

gelaffen unb 1513 bafelbft juni 2)octor ber Geologie ernannt; bod) menbet er

fid) balb ber pfarramtlid)en s$rarjS &u , inbem er äunädjft in (Stdjftäbt , bann

feit 1519 als Pfarrer in feiner iöaterftabt mirlt. (Sin ebeufo eifriger ^umanift

mie treuer Jpüter feiner ©emeinbe nimmt er an ben roiffenfd)attltcr)en Seftre=

bungen ber öon SBtmpfeling geleiteten ©djlettftabter sodalitas litteraria leb=

Ijaften 2lntt)eil unb mirb balb neben 33eatuS 9U)enanuS, $o. ©apibuS ,
s^aut

25ol<j, Sfac. ©piegel -\u ben rjerüorragenben sJJtitgliebern berfelben gejärjlt. 2öie

bie Metjrjarjt ber ©d)(ettftabter (Metjrten öon öornrjerein reformfreunblid) ge=

finnt, tritt er feit 1520 in äöort unb ©djrift gegen ben s4$apigmuS in bie

©djranfen unb roeife ber neuen ßet)re balb jwtjlreidje sJlnl)änger in feiner (Bemeinbe

ju geminnen. 6r fdjafft baS $erjen= unb äüeitjroafferfegnen ab, prebigt gegen

bie ^roceffionen unb fütjrt bie beutfdje s
)Jleffe ein- Seit 1524 miebertjolt mit

bem fattjolifd) gebliebenen 9Jlagiftrat in ßonflict, legt er, nadjbem ber Magiftrat

bie 2Bieberr)erftellung ber Zeremonien befolgen, im -iperbft 1525, ein Märtyrer

feiner Ueberjeugung, fein 2lmt nieber unb roanbert, arm mie Jpiob, nad) (Strafe*

bürg, um bort ein Unternommen flu finben (ttoüember 1525). sJtod) im October

1526 begegnet er unS in biefer ©tabt, bod) fdjeint er balb barauf eine s
4>farr=

fteüe in Sillfird) übernommen ju Ijaben. 1529 mirb er als erfter eöangetifd)er

Pfarrer an ©t. $eter in s
-8afct berufen unb entroidelt nun öon ber $anjel, feit

1532 aud), als ^rofeffor ber Geologie an ber reorganifirten Uniöerfität, öom
(Jatljeber tjerab eine eifrige 2t)ätigfeit, um ber öroteftantifdjen ©ad)e ^u öott=

ftänbigem ©iege ju öertjelfen
;

gleichzeitig aber ift er beftrebt, eine Einigung mit

ben ©trafeburger ^Reformatoren tjerbeijufüljien, mie er benn aud) als 5lbgeorbneter

ber ©tabt S3afel im 2f. 1533 auf einer ©trafeburgifdjen ©tjnobe erfdjeint. 2fm

Januar 1535 auf ©rrjnaeuS' 33eranlaffung öon bem reftituirten ^»er^og Ulrid)

öon äöürtemberg als Pfarrer unb Set)rer ber Ijeil. ©djrift nad) Tübingen berufen,

balb barauf auc^ jum Ijerjoglidjen dommiffär bei ber burdjjufütrrenben Uniöer=

fitätSreorganifation ernannt, mirb er bod) erft im barauf folgenben $ab,re, toie

eS fdjeint nid)t oljne Söiberfprud) , in bie trjeologifdje gacultät aufgenommen

unb mit bem ftafye ber neuteftamentlidjen Sjegefe betraut. 33on feinen ßoüegen,
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namentlich, bem ftreng luttjerifcrjen 3fo. gorfter, bielfach. angefeinbet, fc^eint er

fid^ in ber Solge borjug^meife auf feine pfarramtliche Shätigfcit geworfen ju

tjaben; auch, mancherlei häu§licf)e§ Iheuj, Äranfrjeiten in ber Familie unb

häufige ©etbnott) , berbitterten ihm feine Sage. 3m 2Iuguft 1542 ftarb feine

©attin im Söochenbett , it)tn brei unmünbige £inber rjinter(affenb. Äaum ein

3ahr fpäter, am 1. Sluguft 1543, folgte er ihr felbft in bie (Swigfeit nach. —
(Sin einfacher, ernfter

,
gläubig=frommer 9Jtann , ohne herborftechenbe geiftige

SBegabutig, bodtj bon grünbtictjer tjumaniftifcrjer unb ttjeologifdjer SBilbung, bon

ben 3 e^9eno ffen wegen feiner j¥enntniffe in ber rjehräifcrjen unb griectjifcrjen

Sprache mit XHuäjeichnung genannt. SJerfaffer einiger attteftamentlictjer Gom«
mentare („In Micbeam Propbetam commentaiius D. Pauli Constantini Phry-

gionis." Argent. 1538. 8°. 155 S. unb „In Leviticum Explanatio Pauli

Constantini Phrygionis". Basil. 1543. !t. 4°. 134 S.) unb einer ft)nchronifti=

fchen äöettcrjronif („Chronicum regum regnorumque omnium catalogum et per-

petuum ab exordio mundi temporum seculorumque seriem complectens ex op-

timis quibusque Hebraeis, Graecis & Latinis auctoribus congestum, Paulo Con-

stantino Pbrygione autore". Basil. 1534. 2°), bie feinen Biographen ^antaleon

äu einigen fdjmungbotlen 2)ifiichen begeifterte; auch a(§ SSerfaffer ber anonymen

^tugfcbiift: „Oratio Constantini Eubuli Moventini de virtute clavium" s. 1. e. a.

(1520) 4°. 13 331. äu nennen, (hwähnt Werben bon ^antateon noch aU bon

ibm berfafjt ein Gommentar in Exodum unb bie (Schrift „De causa Boemica".

(8efetere§ trägt attcrbingä auf bem Xitel ben Flamen ^ßaul. ßonftantiu§, charaf*

terifirt fich aber al§ eine Apologie be§ donftan^er (Soncife.) %m 53rtefmechfet

mit ßapito, £?ufeer, föhenanue, «Spiegel, ^irftjeimer u. f. W. — Sic Segtünbung

borftehenber Angaben an anberm Orte.

Sttteratux: dürftige 3. £h. unrichtige 9cachrid)ten bei ^antaleon, Proso-

pograph. «Baf. 1565, III, 182; 2lbam, Vit. Germ, theol. ftranff. 1643, p. 97;

Athenae Rauricae. 23af. 1778. — 3luf biefen Duetten fufjenb ^agenbach,

©ic theol. Scbule 93afel§ unb ihre Sehrer. SBaf. 1860 unb SoecEing, Opp.

Hütten, suppl. II, 437. lieber ben greiburger ?lufenth,alt bgl. Schreiber,

©efch. b. Uniberf. ftreiburg, 1868, I, 92 , über ben Schtettftabter Söalther,

Histoire de la räforme ä Gelestadt, Strasbourg 1843, über ben Tübinger

Schmnrer, Siogr. u. litter. Nachricht, b. eljemal. ßehrern ber hebr. Sitteratur

in Tübingen. Ulm 1792 unb SBeijfäcfer , ßehrer u. Unterricht an ber Sb.

theol. gafultät ber Uniberfität Tübingen. Tübingen 1877. — Sögt, auch

ftöbrid), ©efch. b. fftef. im <5lfa|, I, 400 unb ßnob, 3ac. Spiegel, I u. II.

(Sdjlettft. Sßrogr.) 1884, 86. Briefe bon it)m in ^eumann, Docum litter.

Altorfii 1758 unb £oraWii3 unb ^artfelber, Briefwechfel be§ Se. 9tbenanuS,

Seipj. 1886. Ungebrucfte «riefe bon ihm in Bafel, Schtettftabt, St. ©allen

unb im £homa§=2lrchib *u Strasburg. — Sögt, auch bie Gottect. ©imter in

3ürich unb ben Thes. Baum, auf ber U.=33ibl. in (Strasburg. Ueber bie oben

erwärmte glugfchrift (Seiger, Bierteljahräfchrift I, 396. ©. An ob.

^itU: Äarl ßubtoig Sluguft b. $., ruffifcher ©eneral, befannt burch

feine Sbeitnahme am Kriege bon 1812. (Sin Sohn bei würtembergifchen

©eneratlieutenantä unb fchmäbifchen Jfretecommanbanten ßubroig Sluguft b. $.

ift er in ßubwigäburg am 6. ftobember 1757 geboren. €r trat 1777 in ben

breufjifchen Äriegebienft unb rourbe in bie Wöbe ftriebrichä n - Otogen, 1781

in beffen (Seneralftab. 1793 machte er ben fte^jug, am 9lbein mit unb über»

nahm 1806 bie Stellung bc§ ©eneralftabSchefä Äönig gmbrich 2öilhclm§ III.

£iefe fchetnt ihn roenig befriebigt 3U ^aben; benn als er in bemfelben ^abre

mit einer Senbung ju $aifer Slleyanber 1. beauftragt würbe, trat er in rufftfehe

S)ienfte über unb gewann be§ Äaifer§ unbebingteä Vertrauen. 5Hit bem Orange
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eines ©eneralmajorä tjatte er jenem Unterricht in ber ^riegefunft ju erttjeilen

unb natürtict) mürbe babei aucfj bie sDtöglid)feit eine§ franjöfifd) - ruf ftfdjen

Krieges in§ Sluge gefaxt, ©o wenig e§ nadjjuweifen ift , bafj ber fpäter au§=

geführte Sßlan, ben geinb in baä innere 9tufjtanb§ ^u loden unb fo au ter=

berben, gerabe 5|3t)ull'3 etgenfter ©ebanfe ift, fo fefjr ftetjt eS feft, bafj er biefen

$lan mit Öebtjaftigfeit beljanbelte unb ben Äaifer Don beffen
s)tott)wenbigfeit

überzeugte, 35est)alb galt er Sllejanber al§ Urheber beS fo folgernden 9iüo!=

jug§, wie er trjm am 12. 3)ecember 1813 (n. St.) fdjrieb: „c'est vous qui

avez conc,u le plan qui avec l'aide de la providence a eu pour suite le salut

de la Russie et celui de l'Europe." 2)ie 9tuffen freilief) waren mit 5ß. weniger

aufrieben, ©ei ee au§ 9leib über bie 33eöorjugung überhaupt, fei eä infolge

beä 93erbad)tä, bafj er ftufjlanb an Napoleon öerratrjen tjabe, würbe er fo an=

gefeinbet, bafj er nid£)t nur ba§ <£>eer, fonbern aud) ba§ ßanb berlaffen mufjte.

2)er Äaifer felbft foü itm ad)t iacje lang in feinem eigenen ßabtnet berftedt

tjaben. $n\ Dctober 1812 gelang c§ iljm unter öielcn 9Jtüf)falen über ©ctjroeben

nad) (Snglanb ju entfliegen; bod) tjielt er fidj tjier nidjt lange auf, fonbern

wanbte fictj nad) bem £aag, mot)t auf Sßeranlaffung bc§ ijkinjen öon Dranien,

bem er tueg§wiffenfd)aftlid)e SBorlefungen gehalten tjatte. 3Sm ^uni 1S14 würbe

er bann jum rufftfcrjen ©efanbten bafelbft ernannt, £)ier unb in Trüffel , wo
fictj ber £)of öon 3eit ju Qc\t auftjielt, führte er mit feiner umfidjtigen unb

geiftrcid)cn ©emafylin ein glän<jenbe§ JpauS unb fat) metjrmalS ben Äaifer bei

fid), beffen grofje Freigebigkeit unb fortgejefoteä Verhauen iljm feine ©tellung

fetjr erleichterte. 9lt§ feine ©emarjlin einer ©emüttjöfranfrjcit öerfiel, <jog er e§

öor, 1821 felbft aurüdjutreten. 6r wanbte ftdj , immer nodj in beö J?aifer§

rjotjer ©unft, nad) Stuttgart unb ftarb t»ter am 25. 9lpiil 1826. Einige feiner

©tubien würben 1853 öon bem Dberft öon 33atj öeröffentlidjt.

$oten , ,<panbbud) ber sJJtilitärwiffenfdjaften. — allgemeine conferöatiöe

gjlonatöfc^tift 1882, II, 330. — «ölemoiren be§ ^erjogS (Sugen öon 3Bürtem=

berg.
.

6ugen©d)neiber.
s
j>l)llll: $arl 31 u g u ft grub riet) ö. s

#., geboren <ju ßubmigsburg am
12. Dctober 1707, würbe öon feinem Sßater ftriebvidj , bem fpäteren 5e^>5eug=

meifter unb ©ouberneur öon ©tuttgart , ber Äarlsfdjule jur ßr^ierjung über=

geben, in ber er 1777—84 blieb. sJcadj feinem austritt würbe er jum Dfficier

ber ljer,joglidjen ©arbe ernannt. SBäljrenb ber gelbjüge öon 1790—1809, an

benen er fid) beseitigte, ftieg er 1794 ^mn 6ompagniefül)rer, 1803 jjum

S3ataiHonS=, 1806 jum 'Dtegimentscommanbeur, 1807, nadjbem er bei ber @r=

ftürmung öon ©ta^ bie 2loantgarbe tapfer geführt, jum ©eneralmajor, 1808
jum ©enerallieutcnant. Wad) feiner 9tüdfel)r im ^. 1809 ertjielt er ben wicrj=

tigen Sluftrag, in ben SBürtemberg neu einöerleibten ©ebieten be§ ^)eräogtl)um§

^>otjen(ot)e unb be§ §üiftent^um§ ^Jcergentcjeim, in weldjen fid) eine feinbfelige

©timmung gezeigt tjatte, bie ©emütl^er ju beruhigen unb bie öerbädjtigcn, öiel=

fad) Ijodjgeftellten s]Jtänner ^u beobachten. 2ll§ ©eneralgoubemeur mit unbe=

fdjränften 23oHmacrjten , al§ s-öeferjl§t)aDer ber bort liegenben Gruppen unb 33or=»

gefegter ber bürgerlichen 93et)örben, führte er fein 5tmt mit gewinnenbem 2aft

unb grofjer ©djonung. ^ad^bem er barauf eine 3"i lang bie ©eneralinten=

bantur ber 9lrmee öerwaltet, würbe er 1811 mit ber Seitung be§ Ärieg§mini*

fterium§ betraut, ©eine Hauptaufgabe war bie fo häufig nottjWenbige 2Bieber»

tjerftettung unb 3lu§rüftung be§ würtembergifdjen 5lrmeecorp§. 1813 würbe er

^um gelbäeugmeifter , 1816 ^um wirtlichen ©eneral ber Infanterie ernannt.

9tod) in bemfetben Safyu übertrug itjtn ber neue Äönig äBtlb.elm öorläupg ba§

©oubernement ber ©tabt ©tuttgart unb ben S3efet)l über bie ©arben unb fdjidte

itjn im S)ecember al§ au|erorbentticl)en ©efanbten nadj Serltn unb ^annoüer.
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^ier wirfte er bi§ 1820, trat bann bötlig bon bem öffentlichen £eben 3urücf

unb ftarb am 11. 2Iprit 1840 in Stuttgart.

aSürtembergifcfje Safjrbüdjer 1840, 256. — b.
S
-Pb,utt'fcr)e 5amilien=

paptere. Gugen Sdjneiber.
pa: 3°fepb, s

+v, geb. 1833, f am 19. 9tobember 1873 31t 2öien, War
1859—72 mit furjen Unterbrechungen ^Rcbacteur ber bon bem (srjbifdjof (6ar=

binal) 9taufd)er brotegivten 3 eitung „Defterretcfjifcfjer 93olfsfreunb" unb ertjielt

in biefer $eit ben Sitel eines fürfterjbifdjöflicfjen geiftticfjen 9tatb,es unb eine§

päpftlidjen 6t)renfämmerer§; er würbe bann unbezahlter Sßracticant im Staate
arcf)ib, ftarb aber bor Slbtauf eines %at)xtä an ber Spolera.

Sit. £anbw. 1873, S. 494. fteufet).

^tcailber: bgl. Reimet: (Srjriftian fy rieb ri et) £>., 33b. XI, S. 784 f.

$tccart : 9ttid)aet ty. (!pidt)arb), *pt)i(ofoprj, <pb,itologe unb <!piftorifer,

1574—1620. Grr mürbe 3U Nürnberg at§ ber Soi)n bes s$rebigers M. ^orjann

5P. an <5t. Sebatbi am 29. September 1574 geboren, befudjte bie Stuten
feiner 93aterftabt, ftubirte bann in Sittorf unb würbe tjier bereits 1592 9Jcagifter.

1599 mürbe itjm bie s$rofeffur ber Sogif, 1604 aucr) bie ber $oefie unb 1613

bie ber lUletaprjrjfif in Slltorf übertragen; er ftarb erblinbet am 2. 3uü 1620.

33on feinen pt)itologifcr)en arbeiten t)aben bie berfifteirte lateiniferje Ueberfe^ung

bes Dppian (1604) unb bie (Jrflärungsfdnrtften ^u Slriftotelcs : „Isagoge in lec-

tionem Aristotelis"
;
„Periculorum criticorum liber."; „Commentarii in Aristo-

telis politica" u. 31. einen getoiffen SEBertb, unb fxnb jum Xfyxl merjrfad), audj

nact) feinem £obe, aufgelegt roorben; bie „Orationes academicae", meterje er

1614 tjerausgab, um ^u beroeifen, ba$ es nid)t blofj „centones" feien, was er

bei feftlidjen Gelegenheiten bortrage, finb bon nur geringer 33ebeutung.

Söcrjer, ©et.=2ej. III, 8. 1544. — Sdjriftenberäeicrjnifj bä Ütotermunb

VI, 121 f.
— Semerfungen ^iccart's in ben 33orreben unb SBibmungen feiner

Schriften, namentlich ber Orat. acad. ft. |>od)e.

^tCCOlomini: Dctabio gürft 5ß. ,
^erjog bon Stmalfi, faiferlicfjer

©eneraltieutenant, geb. 1599, f 1656. — $. felbft mar redjtjeitig barauf be»

baetjt, einen ÜJiann ju finben, ber ebenfo befähigt mie geroillt märe, feinen bieten

33erbicnften um Staat unb $irct)e, in $rieg unb ^rieben, ein fdjriftlidjes 2)en£mat

ju fetjen, welches benn aud) trjatfäcbticb, noeb, bei feinen Sebaeiten ju Stanbe

fam, ein umfangreiches ^Jcanuffript unter bem Sttet: „©enialogia Sfjrer giirft=

liefen ©naben fenm Dctabio f^üiftcn 3ßiccolomini 2>uca bi 3lmalfi." ©leid)=

mot)l barf nidjt behauptet merben, bafj ^iccolomini's 23iograprjie bereits ge=

fd)ri€bcn fei, fofern eine bejarjlte Sobrebe nidjt bon borntjerein als 93iograpt)ie

berftanben werben min. <£>ier foU auf ©runb einer ftülle urfuublicr)en Wate*

riats, junäcb/ft ber ausgebreiteten Gorrefponbenj bes Genannten, eine furje Sebens«

fftjje geboten merben, in beren engem 9tarjmen aüerbings nur bie ^jauptmomente

berührt ober bietmetjr flüchtig angebeutet merben fönnen.

Sie Familie ty. leitet mit ©runb ib,ren Urfprung bon 9tom t)er, bon mo

fie im 14. ^ab.rb.unbert nacb, Siena überfiebelte. 5Dafe(bft alsbalb ju ©influfe

unb 3lnfeb,en gelangt, gab fie fpäter ber (Srjriftentjeit fogar ^wei $äpfte: ben

ebenfo ftugen unb gemanbten mie gelehrten Sleneas Sblbius (^ius II.) unb

beffen Scb^mefterfob.n Francesco 2obesd)ini (^ßius III.), einen ber flaglicfjften

Vertreter päpftlid)er 5lepotenmirtb,fd)aft. Gctabio mar ber iüngfte Sob^n Sitbio

^iccolomini's mit 33iolante ©erini unb mürbe am 11. ftobember 1599 in

glorena geboren. £aum ftebjeb.niä^rig trat er, „mit einer $ife auf ber ^djfet",

in fpanifd^e ©ienfte, um auf lombarbifd)em 33oben im fogenannten flehten

Kriege bie Sporen ju berbienen. 3lls aber nad) bem Slusbrud) ber böb.mifcrjen

9rebotution ber ©ro^eraog bon Soscana ßosmo II. bem ßaifer nod) im Safyxt

1618 ein Regiment bon 500 Mraffteren ju ^)ilfe fdjicfte, führten bie beiben
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33rüber 3IeneaS unb Dctabio s$. als 9tittmeifter je fjunbert Leiter biefeS „gtoren=

tinet ^Regiments", ©ie fämpften unter §ütjrung 33altf)afar 9RarrabaS' (f. 21.

©. 33. XX, 421 ff.) im füblid)en 33öf)men. #ter fanb bereits im 2tuguft 1619
ber ältere 33ruber in einem ©efedjt bei 9Jtolbautr)ein unb 33ed)in ben Stob.

Unter 93ucquotj fodjt Octabio in ber ©d)tad)t auf bem SOßeifjen 33erge unb im
folgenben 3fat)re bei 9ieur)äufel in Ungarn, too er 33etoeife perfönlidjer Stapfer»

feit ablegte. *Rad) 33ucquot)'S %aU commanbirte er auf bem SHücE^uge ber faifer*

lidjen 3hmee fein Regiment, nad) beffen Sluflöfung itjtn eine greicompagnie über»

laffen tourbe. ©er $aifer Perltet) ir)m bie ÄämmererStoürbe. Unter (Saraffa be

Montenegro natjm er an bem befd)toerltd)en gelb^uge beS ^atjrcS 1623 Sttjeil,

begehrte aber, ba im <§erbft beS nädjften 3>a^reS baS Florentiner ^Regiment

reorganifirt tourbe unb feine Gompagnie bemfetben toieber einverleibt toerben

foltte, bie Gmtlaffung, um abermals in fpanifdje 33eftaHung 3U treten. 9lacr)bem

er eine Qtit lang ber 33clagerung bon 33reba beigetootjnt, ging er üor bereu

33eenbigung mit ©ottfrieb £einrid) ^appenljeim (f. 31. ©. 33. XXV, 144 ff.), ber

bamalS ebenfalls ber $rone Spanien biente, als Qberftlieutenant beS $appenl)eim'=

fd)en GaüallerieregimcniS burd) ©raubiinben nad) Italien, too er unter bem Qber=

befeljl beS ^»er^ogS öon ^evia, atS©tattf)alterS bon 9Railanb, 33ertoenbung fanb, ofjne

jebcd) hierbei biete Lorbeeren ju ernten, ba gferia nidjt bom ©lud begünftigt toar.

©eitbem burd) Söattenftein etne neue Slrmcc erridjtet toorben toar, rjatte

$., toie er fid) bviefltd) toicbcir)oIt auSfprad), „feinen größeren Söunfd), als

toieber bem $aifer ju bienen". ©urd) Vermittlung beS ^offriegSratl)S=5ßräfi=

benten töambolb gollalto (f. 31. ©. 33., IV, 404 ff.) , beffen befonbercS Söot}t=

toollen er fid) öcrfdjafft tjatte, fudjte er 3lufnal)me in ba§ faiferlid)e <£>eer. (Sin

3ertoürfnif$ (Sotlalto'S mit SBallenftein belagerte bie (Erfüllung biefeS feljntidjen

2Bunfd)eS bis 311m 3uni 1627. ©a tourbe «p. nid)t nur faiferlid)er Qberft,

fonbern aud) Kapitän ber ßeibgarben beS ©eneraliffimuS , toeldje SluS^etdmung

er, abgefetjen bon ber 93ertoenbung ßollalto'S ertoiefenermafjen bem Umftanbe
berbanfte, bafj nad) 9Iusfage btr 3lftrologen bie „9latiöität" ^iccotomini'S in

allen itjren Stnsetnfjetten überaus günftig lautete. — 3u9Wd) mit Qctaüio fanb

aud) ©tlöio ty., beffen 9leffe, ^lernaS' ©orjn, einen geeigneten ^ofien bei ben

r)er3ogIid)en ©arben. 3ljm fjatte (Sarbinal gfranceSco 33arberini, ber päpftlid)e

©taatSfanjler, burd) (Jmpfet)lungSfd)reiben an ben Äaifer unb beffen 3?etbf)errn

bie SBege geebnet, ©er fpätere 33rieftoed)fel Qctabio'S bezeugt, toie fetjr er fid)

tjierfür bem ßarbinal au ©auf öerpflid)tet füllte. SBaEenftein'S Seibgarbe 3U

$ferb beftanb bamalS auS 700 9J?ann; ben ifern ber ©arbe bilbeten ätoeiljunbert

Sanjenreiter, bie ty. perfönlid) ju commanbiren Ttjatte. ©afür empfing er mit

feinen Dfficieren, too immer er fein Quartier auffdjlug, „boppelte Unterhaltung".

©a§ erfte Quartier, baS itjm im äöiuter 1627—28 jugetoiefen tourbe, tag toeit

entfernt bom rjeräogtidjm ^oflager berfelben 3"t; eS toar ©targarb in hinter»

pommern. 6* blieb fein eigenttictjeS ©tanbquartier bis in ben ©ommer 1629,
nid)t ol)ne bafe öon ©eite ber 33et>ölferung rjeftige klagen gegen Vielfältige 33e=

brüdungen evrjoben tootben toären, bie er ifjr sufügte. $nbem er, atSbalb nad)

feinem (Sinmarfd), ber ©tabt oijne irgenb eine 35oÖmadjt bie 3^lung einer

Stanjion üon 30 000 Sljalern auferlegte, 30g er fid) einen fdjarfen 33ertoeiS bon
©eite beS ©eneraliffimuS 3U, ber bem Qberften Slrnim bie Unterfudjung biefer

3lngelegenljeit mit ben SSorten auftrug: „3ft ber ty. unred)t, toie er benn toegen

berfeibigen gjtorfion nidjt rec^t fjaben fann, fo toitt id), ba| er geftraft toirb."

@8 beburfte einer fräftigen ^nterbention ßoKalto'S unb fonftiger greunbe, bie

angebrol^te ©träfe öon bem 33ebiotjten fern 3U Ijalten, toaS it)n Soltalto um fo

närjer fütjrte. 5|3. öerftanb eS in fo tjorjem ©rabe, ben 3ürnenben ©ebieter toieber

für fid) 3U getoinnen, bafe ilm berfelbe balb nad)t)er 3um Qberften „3U $ofj unb
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Sufj" ernannte, b. tj. itjm aufjer bet ©arbe ein Gaöatlerie= unb ein Infanterien

regiment unterteilte. (Eben bamal§ (9tuguft 1628) mürbe Dctaöio'S jroeiter

23ruber, 2I§canto, bis batjin familiär be§ 6arbinat=©taatöfan,}ter§, auf 9lu=

regung ber (Eatbinäle ^rance*co unb Antonio ©arberini'ä — Settern be3 ^ßapfteg

Urban VIII. — jutn (Eqbifctjof Don ©iena ernannt. 33on nun an ftanb ty.

ununterbrochen in bertraulicher (Eorrefponbenj mit ben tjeröorragenbften sJ)tit=

gliebern ber päpfiticfjen (Eurie. ©eine ütfjätigfeit ju jener 3^it mar nictjt fo tetjr

eine friegerifctje, al§ baß ir)n biclmctjr SBaüenftein ju aftertjanb mictjtigeren sIRif=

fionen an feine unterfelbtjerren ober nactj SJÖien berroenbete. Um fo mertfjtiotler

tonnten unb mußten feine Briefe $ebem fein, bem e§ barauf anfam, über bie

SIbjtdjten be§ faiferlicrjen ^eerfürjretS Stufflärungen ju erhalten.

®a£ ^rütjjafjr 1629 braute ben 9Jcantuanev Ärieg. (Ein franjöftfctjes .£>eer

überfctjritt bie Sltpen, nactjbem bie 3)ortjut einer faiferlicrjen 2lrm.ee, beren 60111=

manbo ben ©eneraten dollatto, mitbringen unb ©atta§ anbertraut mürbe, bereit»

ju ben Spaniern in 9Jtaitanb geftofjen mar. 2ln ben nottjmenbigen 33orberei=

tungen tjierju mar auctj 5ß. beseitigt; fctjon mit ber Sßortjut ging ein üTtjeit

feiner Regimenter nact) stalten. (Er folgte im Jper&ft mit fpecieflen Sluitrögen

SDßaUcnftein'S an Slmbrcfto Spinota, ben fpanijcfjen Oberfelbfjerrn. S)ocfj mar
feine§ ^Bleiben! borerft nidjt lange. s

Jtocrj im SJecember fetjrte er nact) SDeutfdj»

lanb jurücf. Seine SSerictjte beftärften SSatlenftein in ber Ueberjeugung öon
ber 9totfjmenbigfeit, bie ÜJtantuanet ^Ingetegenrjeit fo batb mie nur mögtict)

mieber beizulegen. „2Ba§ ben Rieben in Italien anbelangt", fdjrieb er an
(Eotlalto, „bitte nocfjmatl, ber §err SBruber motte itjn beförbern, benn er mirb

geroifj bamit ©ott, bem Äaifer unb ber ganzen (Etjriftentjeit einen angenehmen
Sienft ermeifen." 33ereit§ im gebruar 1630 mürbe *p. mieber an (Eotlalto ab=

gefertigt, unb fctjon nact) menigen Söoctjen bertangte Söallenftein bringenb feine

abermalige Rücffunft. (Er fam mit 2>epefcf)en be§ ^erjogi Don Saborjen,

Spinola'§ unb (Sotlalro'3. (Sie maren bon bcftimmenbem (Sinflufj auf 2Batlen=

ftein. ©egen feinen SQBitlen tjatten in 9corbitalien bie S)inge einen Öauf ge=

nommen, bafj ein fräftige§ (Eingreifen unertäftlicfj gcmorben mar. 2Sa§ er an

Gruppen entbehren founte, mürbe nact) bem Süben birigirt. $. mufjte nact) bem

(Elfafj, einen namfjaften SuccurS 311 betreiben, %m 3fuli marfctjirten 6000 lücann

burctj bie Sctjmeiäer pfiffe gegen sJJcantua, $. mit ifjnen. 23ier Scfjmabronen

feinet 9camen§
(

bie etlictje SSodjen im Sßeltlin campirten, „üerroüfteten bie ©egenb

auf eine Jammer erregenbc SOßeife". SSeöor nodj bie SSerftärfungen eingetroffen

maren, erfolgte bie (Eroberung 9}cantua'ä, beffen beifpietlofe 5ptünberung unb

Sßermüftung ben -ipaf} gegen Defterreict) unb Spanien nur fteigerte. S)er «Krieg

mar nictjt ju (Enbe. 9Jcan fennt feinen Serlauf. 2Jian roeifj auetj, melctje ge=

mattigen ©reigniffe bamali in S)eutfctjlanb einanber folgten: bie ßaubung ©uftab

3lbolf'§ bon ©ctjmeben unb bie — 3lbbantung Söatlenftein'g all taiferlictjen Dber=

felbt)enn. Seibe ^tjatfaetjen mirtten begreiftictj auet) auf ben £rieg in Italien

jurücf. 5Jtit bemfelben ßifer, ben ber Äaifer irütjer für biefen ^rieg geäußert

tjatte, mar er nun um jeben 5ßrei§ für beffen Secnbigung. Stuf feinen 23efet)l

fctjto^ GoUalto im September 1630 einen Söaffenftitlftanb. @ben maren bie

geinbfeligfeiten mieber eröffnet; bie <£>eere ftanben einanber in Sctjlactjtorbnung

gegenüber; eine Äuget fireefte 5piccotomini'§ 9tof$ jur (Erbe: als ^Jca^arin bie

5cactjrict)t bractjte, baB am 13. Cctober ju 9tegen§burg ber triebe gefctjtoffen

morben fei. SSenige £age fpäter erflärten bie ^anäofen biefen ^rieben für un=

annefimbar; ber $rieg begann auf'g Oleue. ßurj ^ubor mar Stmbrofio Spinola

geftorben; am 18. Ülobember (nietjt 19. Secember) erlag ütambolb Sottatto einer

tangmierigen, fctjmeren Äranttjeit. ®ie ßage ber faiferlicrjen Gruppen in Italien

«Hgem. beutfcüe SioflraD'Eite. XXVI. 7
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mar unerträglich.
s

$. rourbe nact) SBien entfenbet, öon roo er noct) öor 9Ius=

gang beS i^atjreS mit ben roeiteftgetjenben 3}ollmact)ten 31tm befinitiöen ftriebenS=

fctjluffe roieber aufbract). 9tact) einem neuertieften Söaffenftillftanb tarn eS am
6. 9lpril 1631 zum fyrieben öon 6t)ieraSco, ber bie Srfolge ber faifertict)en

SBaffen atte batjingab. 33iS <$ur üDurctjfütjrung feiner 23ebingungen mürben beiber=

feitS ©eifeln geftettt ; unter itjnen befanb fictj auet) ty.
— 3>er SluSbliii in bie

näctjfte 3U ^un ft mar fein erfreulicher, ©er eifrigfte
s^rotector, ben s

#. biStjer

gefmbt tjatte, Goftatto, mar für immer öertoren; unauftjaltfam brangen bie

©ctjroeben bis in baS .£>eri öon SDeutfcfjlanb öor; bie faiferlidjen unb ligiftifct)en

peere, einer ftarfen, einheitlichen ßeitung entbetjvenb, mieten auf allen fünften

Zutücf. Äein 3Bnnber, menn auet) ty., roie taufenb Slnbere, an ilöattenftein

bactjte unb bettjeuerte, bafj er „auf ber SBelt feinen größeren Jroft empfänbe,

als menn ber ^er^og bon Iftecflenburg mieber fein frütjereS teommanbo über=

näfjme", obgleid) er zugeftetjen mufjte, bafj „Seine .Spotjeit in ber £age, in ber

fie fiel) befinbet, eine grofje ©emigttjuung empfiuben roerbe, frei öon allem 3}er=

bruffe, ben bie gegenmärtigen 3>ert)ältniffe ifjr bereiten mürben , roie fie eS fict}

Zum größten 9tut)me anrectjnen fann , ben Unterfdjieb ber (hfolge unter itjrem

unb anberem Sommanbo 311 betrachten". „ Sfctj roeifj", Perfietjerte $., „mie öiel

ict) ber ©üte unb ßeutfeligfeit jeneS £)errn fcfjulbe, unb bin begierig, bieS buret)

Üljaten roatjrer Srfennt lief) feit zu bezeugen."

33iss zum 6nbe (September 1631 blieb $. in Ferrara intemirt. 2)oct) auet)

nact) feiner greigebung beeilte er fict) nietjt mit ber
s
Jlücf£et)r nact) SDeutfcf)(anb,

trojjbem ber äöiener .£>offriegSratt) it)n fategorifet) tjierzu befestigte. $n U3enebig

empfing er bie s
Jiacf)rict)t öon ber gänjlictjeu 9ciebcrlagc 2iliö/S bei äBreitcnfelb.

SDennoct) begab er fict) noctj nad) "Ötailanb, um erft im SDecember bei feinen

Üiegimentem, bie inzroifetjen nact) '-üötjmen gebogen roorben roaren, einzutreffen.

Sluct) Söljmen mar zum großen £t)eil öom gfeinbe befetjt. 'iß rag unb ber ganze

9lorbme[ten beS ßanbeS befanb fict) in ben ,£)änben ber mit Sct)roeben üerbünbeten

©actjfen. ^yn äufjerfter Sebrängnifj roanbte fict) ^erbinano II. an SBattenftein,

ber, auSgeftattet mit ber Autorität eines SDictatorS, ^um ^meiten fötale fict) zur

«Heeresleitung entfefjlofj unb fofort mit aller Energie bie 2öiebcraumd)tung einer

Slrmee in Angriff natjm, größer, mächtiger als ^uöor. S)ic 3atjlreict)en 2öer=

bungen öon Gruppen jeber SBaffengattung tjeifcfjten öon fel6ft bie 33eförberung

aller tüchtigeren Dfficiere ju tjötjeren Gfjargen. 2)ie ©enerate mitbringen, ©alias

unb (^fjilipp) 9JlanSfelb mürben ju ^elbjeugmeiftern unb balö barauf ju 5 e ^b-

marfctjällen, bie tjeröorragenbften Dberften aber ju ©eneralroact)tineiftern ernannt,

itictjt meniger als elf an ber 3^1: ^ürftenberg, $rat$, sDlerobe, Xraun, ^loro,

SeSfourS, (9tubotf) ßollorebo, ^otf, ^»araueourt, (^)anS 5]}f)ilipp) 'Sreuner unb

©ctjaffgotfcf). SDcr unter itjnen allen am fietjerften eine jolctje Ütangerfjöljung er-

tjofft tjatte, ty., rourbe itjrer nietjt geroürbigt. @r mufete fict) gefaüen laffen, ben

SSefetjlen ©enerat ,^olf'S unterteilt ju roerben. — S)er 5Däne ^einrict) ^)otf (f.

31. 2). 33. XII, 735 ff.), unter berfelben (Sonfteltation, im felben ^atjre roie ber

Florentiner 5p. geboren, toar erft im 5'üfjiat)r 1630, roätjvenb beS Se^teren 2lb=

mefentjeit in Italien, öon Sßallenftein für bie faiferlictjen 3fal)nen geroonnen unb

öom erften ^lugenblicf an in jeber <§)infict)t öor ^Inberen ausgezeichnet roorben.

S)ieS unb bie neuefte SluSzeict)nung beS „bänifct)en ©ünftlingS" empfanb ^. als

eine fctjroere perfönlictje Äränfung; er fat) fict) buret) ^olf aus einer bepor^ugten

©tettung öerbvängt, bie itjm nact) feiner Meinung öon 3flect)tSroegen zufam. ^ur
mit bem größten SBiberroiHen geroann er eS über fict), bem gtücflict)eren 2ltterS=

genoffen ©efjorfam 3u leiften. Unter feiner ^ütjrung natjm er itjeit an ber

ÜSurücferoberung ber ©täbte Sftacfoni^, ©aaj, Äratoroi^, ^ect)ni^, @ger unb
©Ibogen. Wit itjm be^og er, roäfjrenb QBattenftein mit ber §auptmact)t gegen
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©uftaü Abolf üor Nürnberg lagerte, eine fefte Stellung bei 5ord)f)eim. SSJlit

itjm brad) er Don bort am 16. Auguft 1632 ju einem großen SBcrtjeerung^ug

gegen Sad)fen auf, roäbrenb beffen glüdlicrjer £urd)füf)rung Jg>olE jum #etb=

marfd)all=2ieutenant aoancirte, üibeffen ty. naef) roie üor bie befd)eibene Stellung

eineS Obersten betleibete. S)et 2ag oon Sütjen war es, ber bie glänjenben

(jjigenfdjaften öott's, feine feltene Begabung jum getbrjerm, in baS tjellfte £id)t

fteÜte. £od) gab er aucrj *ß. (Gelegenheit, feine unleugbare Xapferfeit neuer*

bingS an ben Jag ju legen. 2>er offtcieUe 2d)lad)tberid)t, ber bem ftaifer burd)

©iulio Siobati, einen oertrauten SanbSmann "^3icco t o taat ni'^, erftattet rourbe,

roufjte mit ganj befonberer AuSiü()rlid)feit bie tanbsmannfd)aftlid)e 33raoour

Taft nod) merjr ju rühmen als bie au5fd)taggebenben $erbienfte |)olf'S. Am
31. Secember barauf rourbe 5ß. öom ffaifet jum ©eneralroacfjtmeifter ernannt.

Am felben Jage aber erroirfte 2Ballcnftein [ftt öott baS patent eine» gelb=

marfdjafls. Seitbem mar ^)olf fetbft bei ben älteren 'üJlarfdjätlen bes faifer=

lidjen .^peereS, (Sallas unb Albtingen, ein üielbeneibeter, bei ty. cntfdjieben ber

befigerjajjte 9)cann.

3u beginn bes %at)xtä 1633 fungirte ^}. als Seifiger bes „Sfteiterredjts",

ba§ in 5Prag unter öeitung -Jpolf'S über bie felbflüdjtigen Cfftciere unb Sotbaten

ber £ütjener Sd)tad)t ju ©eridjt fafj. ^rjm mar bei ber 3urüftung jum nädjften

gelb^ug eine nidjt unroid)tige Sftotle jugebadjt. lim fo auffälliger muß es er=

fdjemen, roenn er audj jet}t uid)t unterlief}, über alle SBorfommnijfe in 2Batlen=

ftein's Umgebung nad) Ütom ju berichten unb 3. 53- bie genaueren 25aten über

bie jeroeitige .peeresftärfe bat)in auszuliefern. 'DJcan roeiJ3, baß" bie päpftlidje
s}>o(itif jener 3 fü e ine ben faifertidjen 3>ntereffen fetnblelige Dtidjtung oerjolgte.

ty. rourbe mit neuen SSerbungen in Italien betraut unb führte baS geroorbene

3)olf im iltär,} feinem Auftraggeber 3U. %m Totgenben April [tanb er mit

6000 9)cann ju guf} unb 2000 Oteitem bei Äöniggrätj, bem geinbe, fatti er

aus Sdjlefien in üBötjmen einbrechen joCCte, bie Spitje 3U bieten. $m s
]Jtai

marfdjirte er mit SBaHenftein nad) Sdjteften. 6s ift nun allgemein befannt,

baf} es Dem faiferlidjen getbfjerrn bei biefem (^elb^ug nidjt fo fefjr um unmittet=

bare friegerifdjc (Jrfolge als oielmefvr barum ju ttjun mar, bie ^urfürften üon

Sadjfen unb '-öranbenburg ^u einem Separatfrieben ju nötf)igen, um fobann,

mit iljren Gruppen oereint, bie SSaffen gegen bie ©crjroeben }u lehren: eine

Äviegspolitif, bie auf bie £auer roeber in Söien nod) in s}Jcabrib, am roenigften

aber in ^ündjen besagen modjte. ©ie Unjuirieben^eit roud)» immer mefjr, je

roeniger greifbare i)tefultate bie]"e ^olitiE auf.juroeifen tjatte. ©ie rourbe oon

feinem eifriger genäfjrt als" oon $• ^ßis in bie allert)öd)ften Greife tDußte er

fd)on bamals — bie Ü3eroeife liegen bor — mit rnefjr als fd)(auer ^öerecrjnung

bas sJJli§trauen nid)t allein gegen bie ^3efdl)iguug, aud) gegen bie lautere @e=

finnung beS Seneralijfimus 3U tragen. 23ie jd)on im 3. 1626 in Söatlenftein's

Säger eine iörmlid)e "JJcilitärüerjctjrDörung beftanb, al§ beren Seele ^ofyanii

Albringen, als beren jroeifetloie lenbenj aber bie SSejeitigung beö JpecjogS Oon

fyrieblanb öom Sommanbo unb beffen (Srfetjung burd) Gollatto 3U betradjten

mar, fo ift es feftftet)enbe 2t)atfad)e, ba§ in bemfelben £ager bereit» im Auguft

bes 3at)res 1633 eine ^roeite iörmlidje 5}erfd)robrung angebettelt rourbe, b^ren

öielfeitige gäben alle in ber ,£)anb ^iccolomini's aufammenliefen, als beren

näd)fter 3 roe(^ ß^ev roieber nur ber Stur,}, unb }roar Oon üornljerein ber ge-

roaltfame Stur^ bes grieblänbe:§ ju Qunften Äönig 5 e^oinanb'S III., bes faifer=

tiijen Üfjronerben, bejcidjnet roerben mut3. GS ift l)ier nid)t ber Otaum
,

jene

gaben ju entroirren. 25er Aufgang ber 33erfd)ioörung ift fein ©efjeimnifc. S)en

3Jerfd}roörern ju getegeufter &'\t ftarb ^polf — nad) feiner eigenen AuSfage an

©ift. S^ni juüor roar ^rinj lllrid) Oon 2)anemarf in bem Augenblide, ba et
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qI§ fädjfifdjer llnterbänbter einer 23erebung bei* 5l*ieben§bebingungen mit SBallen*

ftein'§ 33otlmad)tträgern im offenen ftdbe bcituotjnte, mit roorjlberecrjneter 2lbfid)t

— aud) rjierfür ftetjen bie 23eroeife 3U ©ebote — mcud)ting§ ennorbet roorben.

5ß. felbft toid) faum merjr bon ber ©eite 2öallenftein'§, bei* itjtn atlmälig roieber

ba§ bollfte Söertrauen ferjenfte unb 31t ben roidjtigften
,

getjeimnifjbollften ©e=

fdjäftcn fid) tioi^ügtid) feiner 5üUttjitje bebiente, rote er benn fdjon im ©ctober

1633 feine SßeftaHung 3um ©enerat ber (Saballerie erroirfte. @§ ift ein fonft

ferjr unterrichteter geitgenoffe, ber 3U erjärjlen roeifj, c§ tjabe SBaÜenftein, bom
©rafen Srcjfa, feinem ©ctjroager, ermalmt, bem itjm bcrbädjtigen 5ß. nidjt att=

3Ubiel Vertrauen 31t fdjenfen, mit ber SBerurjigung geantroortet, e§ fei unmög=
lidj, bafj 5ß. an ifjm 3um Serrätfjer werbe, benn „er tjabe in beffen DZatibität

eine beiartige totale Uebcreinftimmung ber ©enien, ber Planeten unb irjrer @in=

flüffe mit feiner eigenen entbedt, bafj e§ ben 2lnfcfjein getjabt, al§ roäre 33eiber

£)oroffop nur einer einzigen 5ßerfon geftetlt geroefen". — üDie Dfficicre ißuttler,

©orbon, £e§lie unb biete Slnbere roaren bon 5ß. geroonnen, als er am 12. Januar
1634 mit ben meiften übrigen 9rrgimentscommanbanten ben betannten elften

Spilfener ©djtufj unterzeichnete, burdj ben biefelben „bi§ 3um legten ^Blutstropfen"

bei bem -!per3og=©eneratij[imu§ au§3ut)arren gelobten. (Seine llietbungen hierüber

an ben SBiencr .^>of führten unmittelbar 3ur Slbfeüung be§ gelbrjerrn. $n fyolge

feiner birecten ßinflufjuarjme rourbe gegen SBaüenftein ber au§brücflid)e 53efcl)l

erlaffen, ,,fid) feiner lebenbig ober tobt 3U bemädjttgcu". ©(eid)3cittg mit biefem

33efel)l empfing 5ß. rjintcr 2Batlcnftetn'§ dürfen ben 9Jcarfd)atl§ftab. sJiadj feinen,

$iccolomini'§, ^nftruetionen tjanbelten SSuttler unb ©en offen in ber 9lad)t be§

25. g^'uarS 1634. @§ roirb erflär(id) , roie man au§ ßger nadj 2Bien be=

rid)ten tonnte, „bafj bie £>auptrcbelten 3U benjenigen -Cbriften, roeldje fie nieber=

gemadjt, ein ferjr grofjeg Vertrauen gefegt Imtten". — S)ie (Summe bon t)unbert=

tattfeub ©ulben unb bie fetjr anfeljnltdje böfjmifcrje ^errfdjaft 9cadjob roaren

aufjer ber 5)Jcarfd)att§roürbe bie „©nabengabe", mit roelctjer 5p. für feine „guten

S)ienfte" abgefunben rourbe.

£)ie ^Utörber 2öaEenftein'§ feierten einen grofjen £riumpl) in bem großen

Siege ber bereinigten fpanifd)=faiferlidjen <£)eere§mad)t bei 5)cörblingen (5. unb
6. ©eptem6er 1634), an bem fid) and) 5p. tjcrooriagenb beteiligte. Unb bennod)

3eigte fid)'§, toie ber ßrmorbete bortjergefagt, nur all3U bcutlidj, bafj, „roenn ber

Äaifer aud) jeejn victorias rourbe ertjatten, bodj nid)t§ geroonnen fei". 5Dcan

fdjtofj, roie SBattenftrin geroottt, einen ©eparatfrieben mit (Sadjfen, allein e§

fetjtte ber 9Jtann, ber ben 33ortt)eil 3U nü^en ba§ 5ßerftänbni| unb bie .ßraft

tjatte. Seine Sdjüter tjatten iljm allerbingg mandjen taftifdjen Äunftgriff ah=

gelernt, ber fte befähigte, 3uroeiten einen größeren ober geringeren 2lugenbtidS=

erfolg 311 erringm : ftrategifdjeä ©enie, politifdjen Sdjarfblicf befafj nid)t Giner,

aud) nidjt $., 3U aüerte^t aber berjenige, ber al§ ©enerallieutenant 3unäd)ft

mit ber oberften Heeresleitung betraut toar, «ütatttjiaä ®aUa% (f. 21. S). 23. VIII,

320 ff.). 2JHt rocdjfelnbem ©lud 30g fid) ber Jhieg immer meljr in bie £änge.

2)ie 23etf)eiligung ber ©panier führte, roie gleidjfallS SBattenftein roiebertjolt

ernftlid) getoarnt Ijatte, nur ba3u, bafj „^vantreid) unb anbere aemuli fid) aud)

barein mifd)ten". (S§ fdjeint, ba| 5p., ber unter ©atla§ über ben 3ttjein nadj

granfreid) borbrang unb bei biefer ©elegenljeit eine gro^e SXnsarjt ©tobte 3ur

Uebergabe nbtljigte, bie Un3ulänglid)feit feine§ neuen £)beifelbt)errn feljr rooljl

erfannte unb fidj be§b,alb bei Reiten nadj einem anberen ©djauplatj fetner

2tjätigfeit umfatj. 5ütit 23egicrbe natjm er ba§ Erbieten ©panienS an, einen

©uccur§ bon 12 000 $Rann nad) ben 5RieberIanben 3U führen (1635). 3JIU

ben ©paniern bereinigt, 3roang er ^ran3ofen unb <g)ollänber (4. %uli) , bie 93e=

lagerung bon Söroen auf3u^cben unb fiel) auf 9toermonbe 3urüd3U3ierjen. S)a=
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gegen blieben feine Berfudje auf bie ©djenfenfdjauje, auf JpeSbin unb $ont u

9Jlouffon erfolglos. @r war im nädjften %at)xe nad) Dielen Slnftrengungen be=

müßigt, Don ber Belagerung Süttidj'S toieber abjulajfen; ein Bormarfd) an bie

norbfran^öfifdie ©renje änberte nidjts an ber Sage ber S)inge. Unb fo fdjroanfte

bie 3Bage %at)x um 3ab,r. 3n unjätjligen ©djarmütjeln mürben ©tröme BluteS

Dergoffcn. 3>ntüieroeit bie Klage ^iccolomint'ö, eS rjätten irjm Uebetrootlen unb

($iferfud)t ber föniglidj fpanijd)cn ©enerale unb Silomaten jebe entfdjeibcnbe

Söaffentrjat Dereitelt, als begrünbet anäufctjen, mu| bal)ingeftellt bleiben. Slttf»

fattenb erfdjcint, bafc $. nacr) gerbinanb IL Üobe -jrüeimal um feine (Jrljebung

in ben ©rafenftanb einfonimen mufjte, beDor iljm biefelbe mit f aiferlict^er 6nt=

fdjtiefjung Dom 19. $uni 1638 jugefianben rourbe. ©ine neue 9tangerfjöljung

ftanb irjm beDor. 2)aS ©lud, baS itjn bisher geleitet ljatte, [teilte irjm in bem
nädjfien i^arjre einen feinblidjen 5'dbrjerrn gegenüber, ber Don JpauS auS aller

unb ieber friegcrifcfjen Befähigung Dollftänbig entbehrte; man fennt ib,n aus

ben Berfjanblungen 9fiidjelteu'S mit SöaEenftein im grütjjarjr 1633: 9ftanaffeS

be 5ßaS 9JcarquiS be gtuquiereS. 211S biplomattfdjer SIgent eben nid)t Don
Striumprjen begleitet, befafj er ben Grrjrgei^, ben Sorbeer mit bem Segen erfämpfen

ju motten. 6r lag mit einer ftattlicrjen Slrmee Dor SMebenrjofen (2(jionDitle),

al§ 5ß. jum (Sntfafc biefer rüidjtigen tfeftung rjeranjog. Ser Belagerer Derfäumte

bie einfacrjften, notfjbürfttgftcn BorfidjtSmafjregetn unb rourbe fo mit überlegenen

©tieitfräften plöfelid) Don allen ©eiten angegriffen unb nad) furjem äöiberftanbe

auf'§ §aupt gefcrjlagen (7. 3ult 1639). «p. felbft fd)äfet ben Berluft beS

©egnerS auf 5—6000 £obte unb 3000 (befangene. Unter biefen befanb fid),

fdjroer Dcrnmnbet, aud) geuquiereS, ber balb barnacr) feinen Söunben erlag.

®urd) biefen namrjaften ©ieg, ben er mit eigener ipanb erfodjt, erreichte *p. ben

©ipfel feines KriegSrubmS; er rourbe irjm Don jraet ^onardjen reicfjlid) gelohnt.

5£er Kaifer ernannte ü)n ju feinem Söirtlidjcn ©erjeimen Statte unb lief} irjm

nad) bem £obe $euauiereS' als „ftan^ion" bie ©umme Don 3-4 000 ©utben
auSjaljlen; ber König Don ©panien Dertietj iljm baS angeblid) fdjon einem

feiner Borfaljren gehörig geroefene §erjogtb,um Slmalfi, beffen 9iamen er in 3u=
fünft führte.

Snbeffen roaren auf bem beutfdjen KriegSttjeater unter ©allaS, bem „£>eer=

Derberber", bie Berrjältniffe gefommen, roie fte fommen mußten. 2ln ©attas'

©teile trat ein neuer BefetjlStjaber; bie Söarjl fiel auf ben friegSluftigen, feineS=

toegS aber befonberS fähigen ©rjfyerjog Seopolb SGßiltjetm
,

ju beffen Berftärfung

*p. mit feinen Gruppen ^urüdbermen rourbe. Bereits am 5. ©eptember 1639
Derftänbigte biefen ber dürrer,} og, ba^ ib,m ber Äaifer „baS ©eneralcommanbo
über berofelben ^auptarmaba gnäbigft aufgetragen", mit bem bringenbcn Sr] ;i)en,

alSbalb ju il)m ,^u ftofeen. 3Rit großem SBiberftreben unb erft nad) langem

3ögern gerjord)te 5ß. ; er rjatte otjne 3 roe i! e ^ nidjtS ©eringereS als baS f ett>ft=

ftänbige Dbercommanbo für fid) erroartet. Srft am 5. S)ecember traf er, otme

Gruppen, ju "Prag im erärjer^oglidien Sager ein. 2)rei ^a^re lang toar er nun=

metjr bie ©eele ber faiferlidjen Kriegführung — einer unglüdlidjen ^ü^rung.

3)er 3relb,}ug oeS ^atjreS 1640 gegen ^oljann Baner begann mit ber Srobeiung

Don Königgrä^ burd) ^ß. (1. 'DJlärj). Baner rourbe burd) bie Ueberjaf)! feiner

f^einbe aus Bötimen gebrängt, boctj oljne ba^ tr)m roeitertjin ein nennensroertb^er

5ßottr)eil rjätte abgerungen merben fönnen. dreimal — bei ©aalfelb, Bacfja

unb 3rit$lar — lagen bie feinblid)en £>eere in Derfdjanjten Sagern unter ben

größten Entbehrungen einanber gegenüber; ©d)lad)t rourbe feine geroagt. S!urcr)

bie DormalS Söeimarifdje 3lrmee unter (Suöbriant Derftätft, eröffnete Baner 1641

fdjon im Januar roieber bie f^einbfetigfeiten burd) einen Singriff au f sJtegenSburg,

ben nur ein Zufall vereitelte. @r roenbete fid) gegen d^am, um neuerbingS in
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Söljmen einjubredjen, Wa§ 5ß. tvotj bei* Gnnnatjme Don Neuenbürg nid)t Ijinbern

fonnte. ©eneral ©elcen, ber ügiftifdjc gfelbtjerc, naljm feinen 2lnftanb, «ß. wegen

fetne§ 2lufentb,alte§ bor Neuenbürg etneS groben 33erfäitmniffe§ ^u befdjulbigen,

in golge beffen bic fonft fiebere 23ernid)tnng 99an£t'S hintertrieben worben fei.

(Sin gweifampf mufete bom ,<?aifer periönlid) unterlagt werben. 93an£r ftarb

balb nad)t)er; ba§ füljrcrlofe |>eet empörte fiel) ; bie ©e(egenb>it würbe bon s#.

ntdjt genügt. Sr unb ber Gtjtjetjog jögetten fo lange, bi§ bie feinbtidjen

gteitjen wieber geftärft unb geeinigt waren, unb fat)en fid) nad) einem blutigen,

bod) unrühmlichen Steffen bor 2ßolfcnbüttet (29. Sunt) jum 9tücfauge genbtt)igt.

23aner'§ ftadjfotger war ßinnarb Sorftensfon. Sförn War ein $. nid)t geworfen,

aud) nicfjt in SBerbinbung mit Seopolb äßiltjelm. ©ie $rieg§gefd)id)te fjat f)ier=

über tängft ir)r Urzeit gefällt. 9lud) in ben 3ot)rcn 1641—42 fehlte es nidjt

an mand)ertei Sportteilen auf ©cite ber Äaifetlidjen — jebc§ ©djulbud) jät)(t

fie auf: — fie gingen alle unb nid)t fic allein bei Steitenfelb (2. 9fr>bember

1642) butdj eine ber fdjWetften 9liebctlagen bcS ganzen langen Krieges grünb=

lidj betloten. (Sräljerjog ßcopolb SBiltjelm unb *p. legten iljr Sommanbo niebet

— (5$at!a§ nal)m wieber itjre ©teile ein.

*>#. ging nad) Spanien, wo er im Getober 1643 eintraf. Jpier würbe if)tn

bei feinem erften Empfang jugleid) mit bem ©otbenen 2>liefj bie Stürbe eineS

©ranben ^u Stjeit: 23elotjnungcn bon bornl)erein. ©eine JBeftimmung War fclbft=

berftänblid) ber niebetlänbifdje SSoben. SBibrige Umftänbc berljinberten feine

Slnfunft bafelbft big jutn Wlai 1644. 9M)r ald jmei ^afjre fod)t er bort wieber

für bie fpanifdje ©adje. gfaft feine gan
(̂

e Stjätigfeit ging barin auf, ben gatt

be§ tjartbebrängten ©ünfitdjen ^u beifjüten; bergebenS. 2ludj biefc§ Sollwert

fiel in ftanjöftfdje £)änbe (11. Dctober 1646). 5Da tjatte in £)aitfd)lanb ©eneral

©attaä bereits feine jweite 2lbban£ung erhalten, otjne bafj bamit bem Äaifet gc=

tjolfen gewefen wate, ©ben Wutbe jum britten sJ)tate mit ©atta§ Wegen Ueber=

nafnnc be§ £>betbefet)(3 berljanbelt unb s$. beauftragt, itjm ju feeunbiren. ©altaä

naljm an (11. 2)ecember), allein $. crfd)ien nid)t ; ti fefjlte nid)t an 9lu§ftüdjten,

otjne gerabeju ben ©efjorfam ju berweigem, bie Steife wieber unb wieber f)inauS=

pfdjieben. ©atta§ betliefe ba§ Jpeet für immer unb ftatb. 21m 3. 9Jtai 1647

etfjielt ftatt feiner
s^eter s]3tetanber ©raf £wl3appet ba§ „©encralcommanbo über

alle Srjrcr faiferlid)en ^Jtajeftät 9ltmaben". — % fat) fiel) bitter cnttäufcfjt.

llnb bennod) follte er nod) ba§ f)öd)fte $iel feiner fotbatifcfjen SBünfdjc erreichen.

äöenige Sage nad) ber 2lffaire bon ^u§mar§l)aufen # am 28. 9Jtai 1648, empfing

^>. mit ber 33eftallung al§ ©eneratlicutenant ben erfetjntcn alleinigen Dberbefcfjl

über bie fatferlidje Slrmee. 3t)m War e§ befd)iebcn, ben legten getb^ug be§

unfetigen „großen beutfdjen Äriegei" an bet ©pibe ber „!atfjolifd)en" SBaffen

au§äufcd)ten — S)an£ ber träftigen ^Jlittjilfe be§ Wadferen Sotjann b. 2Bertf)

nid)t ol)ne tf)atfäd)tid)cn SBaffenetfotg, bod) aud) nietjt oljne bie ©djWieiigfeiten

fattfam fennen ju lernen, bie mit ber Stellung eines Eaijetudjen ©eneraliffimus

gegenüber bem Öbettjaupt ber fatt)clifd)en ßiga berbunben waren. 33aiern War

bon ben fiegreidjen berbünbeten ©d)Weben unb g-ranjofen unter SBranget unb

Surcnne überfcfjwemmt; eine S)iberfion nad) SBö^raen follte bie 9teid)§armee

batjin ablenfen. S)er .^aifer berlangte fd)leunige |)ilfe für 33öl)tnen; ^urfürft

^Jtajimilian beftanb auf ber Slbmadjung einer fofortigen Aktion mit gefammter

^tad)t jur ©äuberung 5ßaiern'§ bon ben geinben. 2ll§ barum $. eine ^)eere§=

abtljeitung gegen SBötjtnen birigirte — $rag war bebroljt ~ unb fo gefd)Wäd)t

nut langfam gegen bie än'rbünbeten borvüdte, Würbe er wegen „bergleid)en

eigentljätigen resolutiones" mit ben fdjWerften Vorwürfen unb ^eänlungen über=

Ijäuft. Sl'lleiu ber junger jwang bie fteinbe, ba% i?anb au räumen; fie jogen

gegen S)onauWörttj, wätjrenb $. bei ^ngolftabt bie S)onau überfefete. 3tuf bem
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9Jlarfdj nad) drjam ereilte itjn am 8. ftoüember bie 9tad)ridjt üon bem 316=

fdjtuffe beS ^rieben*. — *ß. mar e§ , ber berufen mürbe , ben Vollzug ber

gricbenlbebingungen junäd)ft in ^)vag mit ben gegnerifdjen Gommiffären 3u be=

reben. ßr mar ber faiferlidje *)3rincipat=(Iommiffariu3 jitm f^ieben^djecutionS*

(Sonüent ^u Nürnberg, ber am 5. Cctober 1650 feinen feierlichen 2lbfd)lufj fanb.

Srei Sage fpäter unterjeidjuete ber Äaifer ein Schreiben — „bem dürften" ty.

Ser 9teidj£pTennigmeiftcr mürbe angeraiefen, it)m an „jüugftrjin ju Nürnberg ge=

führten Spefen" ben betrag Don 114 566 (Sulbcn auSjujarjlen. — Sin 3fat)v

barnad) entfdjtofj fidt) ^>. jur @tje; feine ©ematjlin mar ^cnigna ^ranci§ca,

%od)ttx be§ ^erjogS ü^uliug ^einrictj üon Sadjfen Sauenburg. Sie dt)e blieb

ftnberlo§. 5ß. ftarb am 11. Sluguft 1656. Sa bie Sötjne feine§ VruberS

2lenea§ fämmtlid) üor itjm uerftorbeu maren, beerbte itjn beffen (Snfet gleidjeä

Flamen?. 931it bem Grnfel 2leneas' be§ jüngeren, Dctaüio 9lenea§ Sofef, erlofdj

im %at)xe 1757 ba§ ©efd)(ed)t $.
sJZact) Urfunben ber faiferl. Slrdjiüe ju 28ien unb jacjlreicrjer ^riüatardjiüe.

£)attroid).
v

^id)Icr: 2tlot)§ 5ß., fatl)olifd)er ifjeotoge, geb. am 7. Dioöembet 1833 ju

Süffling in ber Siöcefe *ßaffau, t am 3. 3uni 1874 ju Siegsborf bei £raun=

ftein. @r madjte feine Stubien am Srjceum <}u ^affau unb an ber Uniüerfität

3U s]Mndjen; tjier löfte er 1857 eine Preisfrage über ^olrjbiuS (gebrurft 1860
unter bem £itel „Se§ ^olrjbiu* Seben, *pt)ilofopt)ie unb Staatslehre"). 1859
mürbe er Sßriejiw, 1861 Socior ber Sirjeologie, 1863 ^riüatbocent in ber tt)eo=

togifdjen ^acultät ju 5Jtünd)en, 1865 ^ugteic^ Stiftsöicax an St. Gajetan, 1868
aufjerorbentlid)e§ 2)litglieb ber Slfabemic. Sr üeröffentlidjte folgenbe Sctjriften:

„©efdjidjie beä $roteftantiemu§ in ber orientalifdjen $irdje im 17. ^a^r^unbevt

ober ber ^ßatriard) Gt)riHu§ Sufaris unb feine 3eit", 1862; „Sie orientalifdje

Äirdjemrage nad) ifjrem gegenmärtigen Stanb", 1862; ,,©efd)id)te ber fircfiticfjen

Trennung jmifd^en bem Orient unb Dccibent", 2 Vänbe, 1864. 1865; „21n

meine Äritifer. 23eteud)tung üerfctjicbener Singriffe auf meine ©efdjidjte ber grie=

djifdjen Äirctjentrennung, insbefonbere an *profeffor -pergenröttjer („^Jeue Stubien

über bie Trennung ber morgenlänbifdjen unb ber abenbtänbifdjen Äirdje. (Sine

Äritif üon Dr. $td)(cr'S neueftem Sefd)id)t§merl", 1864), ^rofeffor 2JcittermüUer

unb im 9Jtünd)ener ^aftoralbtatt", 1865; „Sie ülcjeologie beä öeibnij", 2 33änbe,

1869. 1870; „Sie magren .£>inberniffe unb bie ©runbbebingungcn einer burd)=

greifenben Reform ber fatrjoiifdjen Äirdje, aunädjft in Seutfdjlanb", 1870. Sie

beiben größeren (miffenfdjaftticf) bebeutenben) SÖerfe unb bie le^te Sdjrift mürben

gleid) nad) bem ©rfdjeinen in 9iom auf ben i^nber. gefegt; eine llntermerfungs=

erftärung, bie ty. nad) bem Verbote bee erften 53anbeg ber „®efd)ic^te" an ten

@rjbifd)of üon 'DJtünd)en unb an ben ^ßapft fanbte, rourbe nidjt ats genügenb

anerfannt. Sie „(Sefdjidjte ber ftrd)licr)en Trennung" üeranlafjte 1869 bie ruf=

fifcb^e Regierung, 5]3. nad) Petersburg ju berufen, mo ifjm eine (Stellung im

^Jlinifterium be§ Innern gegeben, aber lebigüctj bie Verpflichtung auferlegt mürbe,

feine fird)engefd}id)ttid)en Stubien fortjufetjen. Um itjm biefe§, bejm. bie Se=

nu|ung ber faiferltdjen 93ibliotr)e! ju erleichtern, mürbe er auf feinen 2Bunfd)

aud) 3um au^eretatimä^igen Vibtiottjefcr ernannt. Vom Secember 1869 bis

5)tärä 1870 öermeitte er mit einem ruffifdjen Stipenbium in 91om (an ben in

ber 3lugsburger SlHg. 3 e itung erfdjienenen Briefen über ba§ Vaticanifdje doncil

ift er nidjt, mic man rool behauptet tjat, betfiettigt). $m September 1871

mürbe er überfütjrt, Diele Vüdjer ber faiferlictjen 23ibliotr)el entfrembet ju rjaben,

unb au lebenstänglidjer Seüortation nadj Sibirien üerurttjeilt. ^m fyrütjjalir

1874 mürbe er auf bie ^ürfpradje be§ «Prinzen Vuitpotb üon Vaiern begnabigt,
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feierte nun nad) Saiern jurüd, ftarb aber batb barauf ptötjtidj (er raurbe 9Jtorgen§

tobt im SBette gefunben).

«Prantl, ®efd). ber 8ubtoig=^asimUi<mS»Untoerfität II, 539. — Sitte-

tarifdjer £anbmeifer 1874, 335. - ^Reufd), ®cr 3nbej II, 1131. 3. Sfjr.

9Jtargufe, Dr. Sßidjler unb ber 93üd)erbiebfiat)l an ber fatferlid)en 33ibliott)e!

in Petersburg; SSeridjt über bie Sßertjanblungen bor ben ©efdjraotenen, ^eter8=

bürg 1871. — $et$t)olbt, 51. STnactger 1871, ©. 365.

s#tdjler: Antonio, eig. $ot)ann Slnton $., (Sbelfteinfdjneiber, geb. in

23rijen in Xirot am 12. 9lprit 1697, ©oljn eine§ ^IqteS, ftanb juerft in 9lijja

in -fpanbelSgefdjäften, gab aber atöbalb feinem fünftterifdrjen SDrange golge unb
lernte puädjft in Neapel bei einem ©olbfdjmieb in 9Jtctalt fdjneiben unb gra=

biren. Nation natjm er ben üebergang zur ©teiufdjneibefunft unb galt balb

al§ ber gefudjtefte 33erfertiger bon Sfutagtio'g in jener ©labt, aud) ber $önig
befdjäftigte i^n. Wadj turpem 9tufentt)att in ber ^eimatt), mo er fid) ber=

Ijeiratljete, reifte er ttneber nad) Neapel, mo nun fein berühmter ©otm ©iobanni
geboren mürbe. 9todj einmal tarn er nad) $3ri;ren, um bann fortan im ©üben
ju berbteiben. 1743 überfiebeltc er nad) 9tom, »o ir)n reidje £t)ätigfeit unb
6t)ren aller 2lrt ermarteten. @r ftarb bafelbft am 14. ©eptember 1779. ©ein

S3orbilb mar bie 2lntife, bereit fdjönfte arbeiten er unb ^mar äu^erft präctS

copirte, nad) eigener Ghfinbung arbeitete er Weniger. @r fignirte TllX-AEP.
.gmuptmerfe : SDiana Montana, 9le§culap (nad) einem Fragment be§ 2tuto§

ergänzt), ßentaur (einft im Söefitj 9Jtetaftafio'£), <£jomer, ba£ 23acdjanal, *ßerfeu§,

Gäfar, ©abina u. a. — 2) er ältere ©otm, ©iobanni (^oljann 9lnton), jju

Neapel am 1. Januar 1734 geboren, mar bes 33ater§ ßetjrting, ber itjn in 9tom
bann aber bem IDtaler Gorbi übergab , um im ^eidjnen Söerboltfommnung ju

erlangen, ©tobanni, meldjer bemerfte, bafj feinem Sater 311m tjödjften 9lut)me

nur bie ©elbftänbigfeit im (Srfinben gemangelt tjatte, fudjte batjer au§ allen

Gräften fid) bie bem fdjaffenben Äünftler errorbertidjen 3fät)igleiten anzueignen,

ftnbirte Anatomie unb ^erfpectiöe, arbeitete in plaftifdjen Materialien unb ber=

tiefte fid) in bie sDteiftermerfe ber eilten
, foroie be§ sJtapt)ael. ©d)on mit

16 3a(jren fd)nitt er in Dnt)j. (Hne fd)on bon Antonio begonnene ©ammlung
Slbgüffe ber beiütjmteften ©dmitte Ijat er reid)lid) bermetjrt, fie ging bann in

ber 3a$l bon 1400 Hummern auf ben jüngeren 33ruber Suigi über. 2tud) ber=

fud)te er fid) in (ölaSmnlerei unb sJJlofaifted)nif. ©eine Ijerrlidjen ^ntaglien

mürben Ijäufig betrügeriferjermeife für «llntifen bertjanbelt. Um biefe 3eit mar
*ß. fetjr in Söerfudmng, fein $adj 3U berlaffen unb fid) ber religiöfen 9Jtalerei

ju mibmen. (B entftanben fo aud) mehrere 3lttarbitber (©. £t)oma§ bon SßiHa=

noba in Sracciano), al§ ber Mnftter aber 1763 nad) 9tom äurüdfe^rte, mo er

fid) bermäl)lte, begann er roieber feine frühere S^ätigfeit. 1769 portraitirte er

Äaifer Sofepr} II. hei feiner 2lnmefenfjeit in 9tom , ber fid) lebhaft für ben

genialen 9tteifter intereffirte unb ir)n nad) 2öien mitnehmen mollte. $. folgte

bem e()renttotIen Antrag nidjt, ber Äaifer aber ernannte itjn oon Söteu aus jum
Sftitter, 31t feinem «pofebelfteinfd)neiber unb 9ftitglieb ber beutfdjen ©arbe. ©eine

Slbfidjt, nad) ßonbon p überfiebeln, fdjeiterte an bem 2Biberftanb feiner Familie;

mieber oon 9Jiailanb, mo^in er bie ©einen bereits geführt l)atte, tjeimgefommen

fd)nitt er 1775 ben $opf be§ ißapfte§ ^ßiu§ VI. ©ein 9tut)m unb bie Aufträge

bon ben bornelimften ^^fonen mudjfen üon %a§x p ^al)r. @r begann nun
ein 3Berf für ba§ ßlementarftubium be§ 3 ei(^nen§ na$ oen Söerfen 9tap^ael§,

metd)e§ aber nur auf 12 93lätter gebiet). S5on feinen eigenen ©teinfdjnitten

fammette er ©Ia§abbrüde, im ^. 1790 maren e§ 220 haften. ®ie blättern,

an meldjen einige ber ©einen erfrantt maren, madjten feinem Seben am 25. Januar
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1791 ein 3U frühes @nbe. ©eine 23üfte mürbe im «ßantfjeon aufgehellt (je^t im
(Sapitol). ©ioöanni'§ Sorjüge Befielen in ber tjoljen C£orrectf)eit unb Än'muttj

bet Arbeit, in bem tooüett SSerftänbnifj be§ ctaffifdjen ©ttteS, ber fdjönen Politur

feiner Steine, roorin er bie Sitten erreichte, in feiner 9Jceifterjdjaft im Sßorttä»

tiren, Steinzeit unb (Schärfe, ©inige feiner ^ntaglien fott felbft SBintfetmann

für Slntifen gehalten Ijaben. £)auptroerfe finb ber Borgtjefifcfje ^edjter, bret

Scba, sJlemeji§, ©alattjea, ber gefeffette 2lmor, bie ^ereufanenfifdjen 2än3erinnen,

bie 23eftalin 2u§cia, 3lrctt)ufa mit rounberbaren «paaren, Stntinoos, 9JMttjtibates,

8t)fimad)o3, ßuciu§ 33eru§, ein fteiner ©eniuä nadj bem Original im Batican
unb 91t)mptjen, eine kernte fdjmütfenb. 2lud) er aeidjnete feine arbeiten gteidj

bem Bater. — Suigt, ein Spätling ber Familie auä ber jroeiten Gt)c Antonio*!,

ift in 9tom am 31. Januar 1773 geboren, 3m fectjften ^afjre fetjon be§ BaterS
öertuftig, rourbe itjm ber ältere Bruber bie ©tütje ber Sugenb unb 3ugleictj

Setjrmeifter feines gactje§. ©eine 2lu§bilbung mar eine öor3üglidje, ber DJtaler

2>omenico be 2lngeli§ unterrichtete itjn im ^"^^en, feit 1786 unterroie§ itjn

©ioöanni im 9Jcobe£tiren unb lief; itjn öon 1788 an ftctj im £ieffctjnitt öer=

fudjen, ganj öo^ügtidj eignete fidj ber ©ctjüler aöer audj bie lectjnif be§ Gameo
an. (Sbenfattä öon ber Btatternfranttjeit befallen, entging ßuigi mit DJcütjc bem
£obe; nactj bem Eingang ©ioöanni's begann er fleifjig im Batican unb dabitot

feine ©tubien 3u machen, bann reifte er nactj SOBien, ging t>on ba nadj 'Iftäfjrpn

unb arbeitete an biefen Drten fleißig, ©o entftanb ein Gamee mit bem Bitbnifj

ber ©räfin ©djönborn, für ben ©rafen Bamberg eine fetjr fetjöne Benu§ u. a.

©egen @nbe 1797 fam er nactj 9tom juvüct, roo auetj er, roie fetjon 23ater unb
Bruber biet mit ber ßift unb Betrügerei öon ^änblern 311 fämpten tjattr, auetj

beraubten itjn bie traurigen ßreigntffe jener Jage, bei bem (Sinjuge ber f$fran=

3ofen 1798, feine§ ganzen, in römifetjen ©taatönoten beftetjenben Bermögenä.

Gbroot itjm nun bie ganje ©orge für bie Familie jur Saft fiel, tjalfen itjm fein

9ienomm6e unb anerfannte £üctjtigfeit glüdlictj über alle ©ctjroierigfeiten tjinroeg.

3m $. 1800 öertjeirattjete ei ftctj mit einer Römerin. Biel arbeitete er für ba§

Slustanb, fo für bie j?aiferin ^ofeprjine bie fetjöne ©emme 2erminu§, ferner ba§

Bitbnifj 5piue' TU. für Diapoleon. 9Jtan fudjte itjn nad) s£ari§ 3U geroinnen,

aber er tjafjte bie fyranaofen at§ bie Räuber ber italienifdjen $unftfdjät$e unb
blieb. 5£a er audj nad) SBien öiel gearbeitet fjatte, begab er fictj 1808 borttjtn,

roo itvn ©insenborf, ©tabion u. a. Bornetjme fetjr au§3eictjneten, audj rourbe er

bem Äaifer ^yran3 öorgefteltt. Söieber in 9tom führte er ein grofje§ ^)au§, in

bem cefebie ^erföntictjfeiten, barunter fein liebfter {yreunb ßanoöa, einfpracfjen

unb befonber§ 5Jiufif, bie er fefjr liebte, getrieben rourbe. @r leitete aud) bie

Äünftlerfefte mit feinem ftet§ regen Jpumor unb frud 6aren @rftnbung§geifte.

1812 ernannte itjn bie Slfabemie öon äöien 3U iljrem ^t/ienmitglieb, aud) jene

öon ©. Suca in 9tom. ©ed)§ Siab.re barauf berief itjn 9Jcetternid) al§ ^ro=

feffor ber ©raöeurfunft nad) 2Bien, roo er bie fdjönften ©emmen be§ faiferlid)en

€abinett§ in ©taefttiffen bar3uftellen ben Auftrag erhielt, eine Arbeit, bie, mit

ben größten ©ct)roierigfeiten öerbunbeu, enbtictj öortrefftid) gelang. ©0 famen

500 haften 3U ©tanbe, roelctje allerorts ben größten Beifall fanben, al§ bie

ßotlectionen an ben Äaifer Don Stu^lanb, ben $apft u. a. al§ ©efetjenfe at=

gegangen roaren. Suigi fertigte nun ba§ ^orträt be§ ßaiferä granj in ßarneot,

baZ er felbft nad) 9tom ju bem s£apft brachte, ber itjn mit befonberen (Sljren

empfing, äßieber in Söien rourbe er öom ©raten Jatifctjtero reictjlid) befd)äftigt,

aufeerbem porträtirte er ben Äaifer, bie ,tfaiferin öon Defterreictj, öiele &x^
tjerjoge, ba§ ruffifetje ßaiferpaar, ben jfönig öon ©arbinien, ^papft ©regor XVI.

unb 3atjlreid)e Bornetjme. @5 rourbe gerabe3u DJtobe, öon iljm in ©tein ge=

fctjnitten 3U roerben. 5Jletjrmal§ Italien befuetjenb , empfing er bort ftetä neue
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(Sljren, Drben ic. @r ftarb in 9rom am 13. 9flävj 1854. Söon feinen 3at)l=

lofen Söerfen feien nur ber farnefifdje gereutes, baS SljriftuSljaupt, ber ägt)p=

tifcfje Stpotto, ber StljefeuS, ^ßatamebeS, üßariS, Suterpe, Vereines mit bem Sömen,

üPfrjdje, £ag unb yiafyt nadj Xljormatbfen ertüätjnt. Sßietleidjt baS boflfommenfte

leiftete er in feiner ^tiS. — Sludj Slntonio'S ©ol)n ©iufeppe unb (Siobanni'S

©orjn ©iacomo, tjaben (Semmen gefdjnitten, meift ßopien nad) antifen £)ri=

ginalen.

SDie älteren arbeiten über bie gamitie ty. , fowie 9tagler'S unb 2öurj=

badj'S fer)r fetjlertjafte Prüfet finb in bem Ijier ju ©runbe gelegten, bortreff=

lidjen ©djriftdjcn : „2)ie brei sJfteifter ber ©emmoglt)ptif Antonio , ©tobanni

unb Suigi $id)ler, eine biograpt)ifcr)=funftgefcr)idjttid)e 2)arftettung bon Dr.

Hermann ÜtoHett, Söien 1874", richtig geftettt. 3 lg.

^td)lcr: .Caroline ty., Sidjterin unb belletrifiifdje ©djriitftetlerin, geboren

am 7. (September 1769 in 2Bieu als bie ü£od)ter beS £)ojrat{)eS ©reiner, beffen

,§)auS ben ^ittelpunft beS litterarifcrjen ßebenS ber Sri-fibenj bilbete, roeStjalb if)r

fd)on in früher ^fugenb ©etegenrjeit geboten mar, bie tjerbottagenbfteu 2)id)ter

unb ©djriftfteller SöienS perfönlid) fcnnen $u lernen. 3t)r fdjon frütjjetttg

unjroeifeltjaft IjerbortretenbeS Talent mürbe burd) eine forgfälttgc (Sr^ietjung nod)

meljr geförbert unb fie mar faum 12 3al)te alt, als im 28 teuer sIftufenatmanad)

für 1782, meieren 3ftatfdt)ftj unb 93lumauer rebigirten, ein ©ebid)td)en auS irjrer

geber „Sluf ben Job einer ©efpietin" erfdjien. 2>iefe beiben «Herausgeber beS

2llmanad)S, mie aud) Sllrjnger, .£)afd)fa, ßeon, ©onnenfelS, 3)eniS u. a. 2)id)ter

unb ©elefjrte gehörten bem «greife an, melden s}Hd)ler'S !unftliebenbcr 25ater bei

fid) bereinigte, kleben bem Sfntereffe für bie Sitteratur mar eS aud) baS Salent

für alte unb moberne Sprachen , meldjeS fid) bei ®. ty. immer nutjr entroitfelte,

fo ba$ fie äufammen mit il)rem 23ruber bie lateinifdje ©prad)e, fran.jöftfd),

italienifd) unb engtifd) erlernte unb bie Söerfe ber 2>td)ter in biefen ©praetjeu

balb berfterjen fonnte. ©ie laS bie (Elaffiler in forgfältiger 2luSmal)l unter ber

ßeitung mehrerer ber genannten Söiener 2)id)ter unb ©elerjrten unb Imtte aufjetbem

an 3ofef ©alt, sDcaftalter, 9Jtaffei unb anberen Ijerborragenben *|3etfönlid)fciten

trefflidjc ßetjrmeifiev. üDurd) bie ßectürc ber ^btjHenbid)tev, iuebefonbeve ©efjner'S

unb SßofjenS, rourbe $. *p. insbefonbere auf biefe poetifd)e ©attung gelenft unb

in ber üiljat toaren eine§ ir;rer erften litterarifdjen 2Berfe bie „^btjEen" (SBien

1803). tlebrigen§ bauerte e§ äiemtid) lange, bis fie fid) entfdjtofj, ein felbft=

ftänbigeS SBerf ju publiciren. ^adjbem fie iljre ^lusbtlbung unter jortroätjrenber

3luffid)t im bäterlid)en ^)aufe bis roeit über baS ÄinbeSalter IjinauS genoffen,

beretjelidjte fie fid) im $. 1796 mit bem naögmaligen ^tegieruugSrat^e ^InbreaS

5p. in Söien, mit meldjcm fie in glüdlidjer 6t)e 41 2far)re lang lebte. 9lud) im
eigenen ^>aufe r)atte fid) ber ^reiS geifttg bebeutenber 5perfönlid)feiten mieber

berfammelt, melcrjer bamatS in Söten ben Xon angab unb bon benen ber 3)id)ter

ßollin, ber Orientalift b. Jammer, ber <g)iftoriter ^ormat)r, Jb^erefe Sittner,

Suife S3rad)mann unb ©riHparjer befonberS genannt feien. Sorübergetjenb maten
aud) p SSefudje: 3 a c§a^a§ Söerner, bie ©ebrüber Sd)tegel, S. ©tredfufe, 6t.

SSrentano , Sied, 9)kbame ©taet u. a. berühmte ©djriftftcKer unb ©ctjrift*

fteöerinnen, 5Plufiter unb ©eletjrte, toeld)e feiten bei i^rcr Slnmefenl)eit in 2Bien

unterließen, ben lttterarifd)en $reiS bei ?ß. auf
(̂
ufud)en. Slußer mit ^ormatjr

berletjrte fie aud) auf i^ren 2luSflügen in bie Söorjnorte ber 93etreffenben mit

bem ^iftorüer granj ^urj unb mit bem ©tdjtev SabiSl. ^Qrfer. 5Jtit bieten

l)erbotragenben unb bebeutenben 5,ßetfönlid)feiten ftanb ,$?. ty. im 93riefmed)fet.

©ie Ijatte eine 9teitje bon Romanen unb ©rää^lungen beröffentlid)l unb itjre

©toffe inebefonbere ber ©efd)id)te DefterreidjS entnommen, aud) mehrere S)ramen

berfafjt, tü(lä)e, mie ber „©ermanicuS" unb ,,^>einrid) bon Jpotjenftaufen" im
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ttfc^e 2enben^ nnb in ftotgc ber Sarftettung 3U einer 3eit, ba ba§ publicum
betartige batriotifdje ©ctjaufpiele befonberg erregt entgegennahm — großen S3ei=

fatt fanöen. Sic legten Sebengjafjre brachte $. $. bei ifjrcr öermittrneten ein=

jigen £od)ter ju. 9todj furje 3eit öor ifjrem £obe öerfajjie fie bie „S)enf*

tnürbigfeiten aug meinem ßeben", meiere nad) itjrem £obe, im %. 1844 ju
SGßicn öon g. SBolf in 4 SBänben herausgegeben mürben, @g ift bieg eing ber

intereffanteften 9Jtemoirenmerfe, meiere über bie 3eit bon 1769 bis 1843, öfter»

reidjifdjc Serfjältniffe nnb gufiänbe betjanbelnb, eriftiren, unb roeterje un3 bag
littcrarijdje £eben 2Bien§ öon ber s£eriobe ber grofjen -^aiferin 9Jtaria ütfjerefta

bi§ in bie 9tegierung§3eit be§ ßaiferS gerbinanb mie im ©biegetbitbe geigen.

S5ie 2)enfmürbigfeiten finb jugteid) bie befte Siograötjie ber Sictjterin, fie meifen
bie (Jntftefjungggefdncfjte jebeS einzelnen SBerfeS unb taffen un§ ben ganjen @ut=
toieftungegang berfelben erfeben. ®. 5p. ftarb am 9. $uli 1843 ju Söien, nid)t

nur atg rjeröorragenbe (gdjriftftetterin , fonbern aud) alg eine trejftidje Butter
unb grau tief betrauert. SDer föäteren litteratifdjen ©podje ftanb fie aflerbingg

fremb gegenüber, bagegen ftet)t fie im 'Wcittelpunfte bei ^ntereffeg, menn mau
bag ßttteraturteben Defterreid)g öom 6nbe be§ öorigen unb burd) bie erften

SDecennien unfereg 3fa^rt)unbert§ ing Stuge fafjt.

@g mürbe 3U roeit führen aller überbieg nicf)t immer bebeutenben 2Berfe

$. 5pid)(er'g au gebenfen, bodj öerbient eine $aty berfetben unbebingt ber 33ergeffen-

rjeit entriffen 311 roerben , bei mancher 2Beitfd)meifigfett entroicfelt fie in itjren

Romanen edjte Sebengroeistjeit, eine ju ^»er^en fpredjenbe grömmigfeit, tiefe»

<5ittengefüb,t unb jarte 2Beibüd)feit. ©er öoetiferje ^>audj, toeldjcr insbefonbeie

irjre älteren 5Did)tungen burd)ruel)t, jeigt ben (Jinftufj ber claffifdjen *poefie, bie

irjre ^ugenbtectüre bitbet unb manche biefer S)id)tungen ift ein i?unftroerf öon
bleibenbem 2Bertf)e. <5d)on mit irjrem erften äßerfe: „©teicfjniffe" (1800), ju

beffen ^erauegabe fie erft burd) ifrren ©atten beftimmt mürbe, blatte fie gemiffer*

mafjen eine neue ©idjtungggattung eingeführt unb glüdüdj -jur ©eltung ge=

braefit. Siefe „®(eid)niffe" ftreifen an bag ©ebiet ber Sbötte, eg finb ©ebidjte

in *Profa. me(d)e iljie ©toffe bem £eben unb SBeben ber Olatur entnehmen unb
mit grofjer 3 aict^ e't entroorfen erfdjeinen. ^b^nen folgten bie „.^brüten" (1803),

ju bem aud) ba§ bibtifd)e ©emälbe ,,9httb/' (1805) unb bie „33ibtifd)en3böEen"

(1812) p 3äljlen finb. ©otool biefe äöerfe al§ aud) bie größere 6räät)=

Tung: „Ceonore, ein ©emätbe aug ber großen 3BeIt", 2 !£r)i>. (1804) machten

^. ^ictjler'g tarnen befteng befannt, inebefonbere aber erregte ber „2tgatf)ofleg",

3 Sttjte. (1808) gro^e 5Iufmerffamfeit. S)iefer Vornan in Briefform, metdjer

bie 3 fit be% aufbämmernben (I^riftentr)um§ ptn ^»intergrunbe r)at, entmirjt ein

gro^rg ßulturgemälbe unb öert)errtid)t bie Segnungen ber djriftlidjen Religion.

S)ie 2enbenä ber ©r^ärjlung ift gegen ben ^iftortfer ©ibbon unb feine und)iift=

lidje 2Bettanfd)auung geridjtet. 3 a ^reid)e sJtefIejionen ftörm atterbingg bestjatb

aud) ben ©ang ber ipanblung, biefelben meifen aber auf bie ebte ©efinnung ber

Sjerfafferin unb auf beren fromme üEenfmeife. S)iefeg S3ud) rourbe in Derfdjiebene

©prägen überfe^t unb erfreute fid) gan^ befonberer SBerbreitung. 33on ben

übrigen größeren SBerfen muffen angerührt merben : ,,©ie trafen öon £)or}en=

Berg", 2 Sbe. (1811), ber grofje Montan „grauenmürbe", 4 23be. (1818), bie

öatriotifd)en Romane: „5Die 2?e(agerung SBiene", 3 Sbe. (1824), „Sie <&d)rocben

in «Prag" (1827), „®ic äöiebereroberung öon Dfen", 2 SSbe. (1829), „ftriebrid)

ber ©treitbare", 4 23be. (1831), „glifabetf) öon ©uttenftein" (1835). ^u ben

meiften biefer rjiftorifdjen ©rjätjlungen t)atte bie Serfaffeiin einger)enbe Socal=

ftubien unternommen, mie fie fetbft in itjren Senfmürbigfeiten erjärjlt; ju ben

Sdntberungen rjeröorragenb fdjöner ©egenben unb 3ur 3 ei^nun9 intereffanter
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9laturbilber barin Ratten jie jatjtreidje Steifen in bie naljen ©ebirgSgegenben beS

SllpenlanbeS begeiftert SltterbingS ferjlt ifjr bie Äcaft unb ©etoalt ber 3 e"§ =

nung befonberS männlidjer 6t)araftere unb in ber 23reite ber @r
(
}ät)tung leimt

jie fic| ntdjt fetten an Söatter «Scott an, bodj roeifj bie flare SDiction unb bie

oft clafftfdje 9tul)e in ber ©djitberung ber 33egebent)eiten über mandje biefer

Mängel ^inroeg^u^elfen, jumal jeber ber Otomane bon t)ot)em fittlictjen ©rufte

getragen ift. Sluct) öon biefen Söerten würben bie meiften inSbefonbere inS

^fran^öfifdje, aber aud) in anbere moberne ©pradjen überfetjt. daneben ber=

öffentliche $. ty. jarjlreicfje Heinere „(Sjrjäfjtungen", in benen fie fidj ben beften

äeitgenöffifetjen Güraäljlern «jur (Seite ftellt unb bie, roie „35aS ©djlofj im ©e=

birge", „©tille Siebe", „gfatfenberg", „"Sag Softer auf Gapri", „Suteima",

„2)er ©raf bon 23arcetlona", „5Der (Sinfiebler auf betn 9Jtontferrat", „2)ie ©tief=

todjter", „3)a8 üturnier ^u SöormS", ttjeilS rjiftorifdje ©toffe beljanbetnb ^u ber=

fdjiebenen 3 e^ten , bornerjmlid) ^uerft in Stafdjenbücljern, Sltmanadjcn u. f. tu.

erfcrjtenen finb. 3m biefen Heineren @qät)tungen roeifj bie Söerfafferin baS $n=

tereffe ju concentriren unb auf bie borgefütvrten ^Jerfönücrjfeiten 3u lenfen, orjne

in äöeitfcrjtueifigfeit iju berfalten. S5ie „(Sebidjte" (1822), toetdje ebenfalls juerft

einzeln pubticitt, öon $. ty. gefammelt tjerauSgegeben nnirben, enthalten neben

Itjrifdjen ©tücfen aud) bie „batcrlänbifdjen Stomanjjen", in benen bie Sßerfafferin

f)eimifd)e (5jefd)id)tSfioffe in Sftomanaenform bearbeitet tjat, bie burefj ifjre ftreng

berjanbelte gform unb einrjeitlidje 2)urd)fürjrung fidj öon ben S)td)tungen ber

3eitgenöffifd)en $oeten in Oefterreidj befonberS borttjeittjaft unterfdjeiben. Söenn

aud) entfernt bon tjotjem Ü)rifd)en ©djtoung roetfen bie sJ3robucte öon ,ft. ^idjler'S

ßtjrif bodj oft eine root)ltc)uenbe Söärine unb eine ftüUe fdjöner ©ebanfen auf,

roie fid) bie S)id)tertn überhaupt ftetS ernfter DtefterjonSpoefie zuneigt, ©iniger

bramatifdjer Söerle rourbe fdjon oben gebadjt, nodj feien rjier angeführt bie

©djaufpiele: „gerbinanb II." (1816), „2lmalie bon 9JtanSfetb" unb bie Dpern=

tejte: „Iftattiilbe" unb „9iubotf bon .£)abSburg". 93on allen biefen bramati=

ferjen ^oefien gilt roie bon ben fdjon genannten, bie 33emerfung, bafj benfelben

ein eigentliches pulfirenbcS bramatifdjeS Seben feb.lt unb bie Sljarattere
(
}u fetjr

ffijjentjaft gejcidjnet erfdjeinen. 3a ^^reid^e profatfdje ^luffä^e, ttjeitS 9teife=

fdjilberungen , tt)eit§ öulturftijjen ober bie Sefpredjung pb.itofopt)ifd)=fociater

fragen enttjattenb, finben ftdt) in ber ©efammtauSgabe ber SÜßerfe, biete biefer

?luffä^e finb überaus bead)ten§wertt). (5:8 liegen jroei 2lu§gaben bon $. S]3icrj=

ler'ö „©ämmtlidjen 2Ber!en" bor, bie eine berfelben (Söicn 1820—1844) um»

fafct 53 «änbe in 8°, bie anbere (Söien 1828—1844) in 16° 60 33änbe.

%l$ befte Quelle jur ^öiograp^ie unb titterarifdjen SntmtdEtungSgefdjidjte

ber Caroline ^ßidjter finb itjre eigenen bereits oben erroälntten „®enfroürbtg=

feiten" ^u nennen. — (Singeljenber betjanbetn bie ®idjterin: (Soebefe, ©rnnbrife,

S5b. II. ©. 1130. -- Defterr. ^ationat^ncbftopäbie, 33b. IV. — qßurabad),

»ioßt. 2ej. SBb. XXII. »ntonSc^loffat.

^ttÖlcr: 33t tuö 5p., ^anonift, geboren ju 33redjl)ofen (ba§ ^ab^r ift unbe=

fannt), f ^u ^Jlündjen am 15. Februar 1736, trat, nadjbem er bereits in ber

©eelforge ttjätig geroefen, in ben ^efuitenorben, rourbe am Sotleg ^u 5XugSburg

als ^rofeffor ber Jt)eologie befdjäftigt, im $. 1716 jum s
^rofeffor beS canoni=

fdjen 3ted)tS als 5)lad)f olger bon ©ctjmaljgruber ernannt, im S- 1731 als

jßräfect ber rjöljeren ©djulen nad) 5Jlünd)en berfe^t. ©djriften: „Candidatus

jurisprudentiae sacrae , seu juris canonici seeundum Gregorii P. IX. decre-

talium titulos explanati", Sngolft. 1716—21, 1728 in 3. 91ufl., SlugSb. 1726,

1733, 5 voll. 4, „Jus canonicum practice explicatum, seu decisiones casuum

ad singulos decretalium Greg. P. IX. titulos et ad consuetum referendi modum
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aecommodatae", Sngolft. 1728, 46. 4, neu mit Sinniert", unb vindiciae burdj

Fr. Ant. Zaccaria, Pisauri (Venet.) 1758, 2 vol. fol., „Manipulus casuum juri-

dicorum selectorum", $ngolft. 1724. 4, „Summa jurisprud. sacrae universae''

cet. 2lug§b. 1723 fol. u. ö. „Candidatus abbreviatus jurisprud. sacrae, hoc

est juris can. sec. Greg. IX. P. libros Y. decretalium explanati Summa s.

compendium, quod in usum maxime diseipulorum ex libris suis collegit auetor

ipse", oft gebrudft. 2)ie brei erfteren finb für ben praEtifdjen ©ebraueb be=

rennet, bieten öorjugSmeife Erörterungen über föecrjtefragen unb baben fetjr

grofje SSerbreitung gefunben; ber Candidatus abbreviatus mürbe ötelfacb als"

3)orlefebud) benutjt unb mar in ©efterreieb bureb bie ^nfiruetion öon 1754
neben ben Principia öon Getier als" folcbe§ borgefcrjtieben, fattä ber ^ßrofeffor

frlbft fein§ berfafjt fyabe, bi§ bie ^nftitutionen öon $. ö. Dtingger e§ ablöften.

3u biejen treten: .,Papatus nunquam errans in proponendis fidei articulis-.

2lug§b. 1709. „Opuscula quaedam in causa decimai'um Langenmosensium",

Sngotft. 1726. „Theologia polemica" cet. 2 £ble., SBien 1719, neu 1755.

Mederer, Annales III, 140. 174. 183. — Katofer, 23üd)er=2er, IV, 346.

— 9Ibelung VI, 133. — de Backer I, 569. — b. ©cbulte, ©efeb. III,

1. 163. ö. ©cbulte.

%Mtv: Sobanneä $. (Sßifei), £beotog, befonberä alz ©cbulmann
ttjätig. ©eboren c. 1640 ju 5Jcebenau im ©amtanb , mo fein 33ater £anb=

gefebtoorner unb Kircbenöorfteber mar, ftubirte ty. ju Königsberg unb mürbe

1665 Sebrer an ber bortigen SDomfcbute. 9tad) ^mei Rubren gab er biefe ©tcl=

(ung auf unb ging nach $ena, mo er nacb meiterem ©tubium ber Geologie unb

$b,ilofopbie 1668 9ftagifter mürbe. SDamalä lernte er ©bener fennen, beffen

eifriger Stnbänger er mürbe unb mit bem er in bauernber 53ejiebung blieb.

Otacb ^reufcen jurücfgefebrt berheiratbete er fich 1669 ju Königsberg unb erbielt

ba§ ^rorectorat ber §)omfchu(e. 2fn biefer ©tetlung prebigte er an einem iBufj*

tage in einer nachber aud) gebrueften Sufjprebigt über $er. 6, 8 allen ©tänben

obne Slnfetjen ber Sßerfon fo ernft unb offen, bau fot oem Sonfiftorium barüber

Klage gefübrt mürbe, boeb trat ber 9tatb, fchüfeenb für ibn ein. 9iacb jmölf=

jäbriger 2lmt§mirffamfeit mürbe er gtector be§ ©t)mnafium§ 31t ^nfterburg.

Unter ibm bat bie bortige ßateinfebute ibre böcbfte Stütze erlebt, <!pier Der=

öffentlicbte er feine cbriftlicbe Guttut: „Aretologia christiana", grantfurt a. 9)t.

1681, 3U melcber ©pener bie Einleitung gefdjrieben bat, barin er bie Ermartung

auejpricbt, bafj bie§ 33ucb ba^u beitragen merbe, bie @tbif bes Reiben Slrifto*

teles ju nerbrängen, ha man biefen in ben ©chulen bisher faft pro norma veri-

tatis gemacht. Slnmerfungen jur „Aretologia" nebft einem ©cfjreiben liider'S

finb in ©pener^ Sbeologifctjen 23ebenfen T. III. p. 328—334 abgebrudt. Eben*

bafelbft ©. 376 ^äbtt er 5ß. unter bie brei chrifttieben gottfeligen ©ebuttebrer,

bie if)tn befannt feien unb nennt ibn feinen lieben f^rt'unb , beffen cbriftlicbe

Arbeit an ber $ugcnb @ tt febr gefegnet habe. 9lucb ©ottjrieb taolb jäblt

if)n in feiner Kirdjen* unb Keberbiftorte T. IV. Sect. III. n. 18 p. 121 ju ben

beften 3 eu ge" oer äßab^rbeit feiner 3 e »r unb rüb^mt bie gto|e 3a¥ \ e™n tre ff
=

lieben ©cbüler. — 2lu|er ben oben genannten Srucffcbriften bat ^3. noeb beraub

gegeben: brei in Sfnfterburg gehaltene ^fingftprebigten ;
„^prebigten öon ber mabren

©ottfeligfeit", ©anjig 1684, 4; „de Turcorum moribus" 1686. 12.

SSergt. Slrnolb, <g>tftorte ber König§berger Uniöerfttät, Xfy. II, ©. 535.

— (Meutert, ^reufeen, S3b. III, ©. 384. — 2Bieberb,olb, ©efebiebte ber £atein=

fcbule 31t Sfnfterburg, in ben ^nfterburger ®t)mnafiatprogrammen 1876—78.

6. 2Uf. b. ^afe.



HO 5ßicior — ^ibetit.

^tCtor: ^ocjann ^ttebrtd) % ober VictoriuS, ein Somponift beä

16. ^abrbunbertS, öon bem bie fönigt. Vtbttotfjet ju Berlin unb ©dju(= unb JftatE)ä=

bibtiotbef in groitfau e ine ©ammtung *Tjfatmen au 4 unb 5 Stimmen befitjen,

betitelt: „Psalmodia vespertina, Monachii in ofncina musica Adami Berg", 1594.

Sßir erfahren auch au£ bem öollftänbigen äßortlaute beä SLttetö, bafj % Drganift

unb iprieftev an ber Äattjebrate du ©aljburg mar. 9t ob. (Sitner.

^tctortuS: f. fDtaler, 3ofua, 53b. XX, ©. 137.

^ibcrtt: Sodann Ütubolf 2tnton $., eöangelifdjer £tjeotoge, rourbe

am 18. 3luguft 1720 ju ^rjrmont geboren, rooljiu feine Butter an bas Sterbe

bett jeineä auf einer ütetfe erfranftcn VaterS, beS SlrjteS (£tjri[topb, 3lnton $.,

geeilt mar. 'Jtadjbem er feine ^ugenb in .ipomberg in Reffen, bem SBohnfitje

feiner (Slteru, Perlebt, ftubirte er Don 1737 bis (Snbe 1738 in ^ena, bann aber,

nad) einem öorübergerjenben ^Aufenthalte in Erfurt, öon 1739 an in Harburg
^(jtlofopfjie, *pt)itotogie unb ütfjeotogie. ®S roar öon Vebeutung für feine @nt=

roicftung, bajj er an letjtgenannter Untüerfität noch bei bem 5ptjilofoptjen Ghrifiian

SBolf hören fonnte. 1745 habilitirte s#. fidj bei ber pljtlofoptjifdjen ^acultät ju

Harburg, rourbe 174G Sicentiat, 1759 aud) üDoctor ber Ideologie unb ertjtett

1747 bie orbenttid)e s
4h*ofeffur für

s$fjilofopbic. SDie auf bem sDcarburger ©taat»=

ard)ip befinbtidjen Viberit'fdjen SÄcten geben Pon ben fortroährenben Streitig*

feiten 3eu9Tiife- ™ roetdje er öcrroirfelt mar. $n ber lauteren 'Jlbfidjt, eine 23er=

ftänbigung aroifdjen ber eüangelifcben unb ber fatljolifdjen $irdje herbeizuführen,

röibmete 5p. eine öon itjm öeranfiattete "Jceuauigabe ber ütractate beS SuboöicuS

SöologninuS unb be§ $ ei inu§ ©anbeu§: De indulgentiis , Harburg 1750 bem
toegen feiner IDcilbe aEgemein geadjteten ^apfte Venebtct XIV., foroie eine

©djrift: „Von ben ©djlüffeln be§ .§>immelreid)S", Harburg 1751 bem 6r,}bifdjof

öon IDlainj. S)iefer fal; bie SBibmung für .jpobn an unb befdjroerte fidj beim

Sanbgrafeu öon Reffen, ber bie (Jonfi§catton beS betreffenben VudjeS befatjl,

fpäter aber, als ber übereifrige granffurter Vertreter beS faiferlidjeu Vüdjer*

commiffarS ben Verleger mit SDvobungen anging, biefen Eingriff in feine lanbeS-

Ijerrtichcn 9ted)te bamit beantwortete, bafj er bie Verbreitung betber ©djriften

nid)t mehr cjinberte. ©djlimmer erging eS V. mit feiner „Dissertatio acad. de

erroribus Theologorum logicis circa S. Scripturam", Harburg 1752 : SDie ©djrift

mürbe auf betreiben feiner tbeotogifdjen Gotlegen, roetdje s

$. ben ungerecht1

fertigten Vorwurf madjten, er lebre in berfetben, bafj bie tj. ©djrift groar (SotteS

Söort enthalte, aber nidjt ©otteS Söort fei, confiScirt. 1766 mürbe V. nach

mannigfachen 5lnfeiubungen befonberS feiner tfteologifdjen 5acultät»genoffen a^
Professor primavius ber orientaüfdjen ©pracben unb ber s

4>l)ilofopbie an ba§

(Kollegium 6aroIinum nad) ßaffel öerfeüt. 21ud) bier rjatte er unter fort=

mät)renben 33erbäd)tigungeu feiner 9ted)tgtäubigfeit 3U leiben, ©eine „Dissertatio

theol. de demonstrationum in theologia revelata meritis", Saffel 1767, in roeldjer

er 511 geigen fudjte, ba^ e§ nid)t aulreicbe, bie göttiidjen S)inge, meldje bie

©djrift offenbare, einfad) al§ mabr rjittjunebmen, fonbern hak man öielmebr,

angeleitet butd) bie ©djrift, ju felbftänbiger ßinfidjt berfetben gelangen muffe,

jogen iljm ba§ Verbot, tbeotogifdje Vorlefungen ju tjaltcn, ju, meil man biefe

j£befe als einen Singriff gegen bie Slutorität ber 33ibel anfab. infolge feiner

„Vetjträge jur Vertbeibigung unb Erläuterung beS SanonS ber beitigen ©djrift",

granffurt unb Seipjig 1775 unb 76, beren groetten Sttjeil er mit einer jum
©infdjreiten gegen bie eben auffommenbe Eritifdje 9iidjtung aufforbernben Vor=

rebe bem Corpus evangelicorum 3U ÜtegenSburg mibmete, mürbe er fogar, t)aupt=

fädjlidj megen ber Verlegenheiten, in meldje er SetjteveS banttt gebracht, öorüber=

gehenb caffirt (bergt. Verlinifdje «Dlonatsfdjrift, 23b. IX, ©. 118 ff.). 2lt§
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geidjen ber 3 e^ ift enbtid) ein UnionsDetfucr) intereffant, an toetdjem s
4). r)aupt=

fäctjlict) beseitigt roar. 2)as Programm ju bemfelben ift in ber anonym er«

fctjienenen ©crjrift entworfen: „Qnnteitung unb (Sntrourf jutn 23erfucrje einer föeli«

gtonebereinigung Don Devfdjiebenen fatljolifct)en unb eöangeüfctjen 5|3erfonen,

roetcfje fiel) .... in eine ©efeltfctjaft Dereinigt fjaben", granffurt unb Seip^ig 1781
(ögt. gugabe ju ben ©öttingifcfjen Sinnigen, 1782, neuntes ©tuet).

©triebet, (Stunbtage ju einer tjeffifcfjen G5etst)rten= unb ©djriftftelter«

©efdjicfjte, Sb. XI, Saffet 1797, ©.39—78. flrw r
. . ,

^iöcrtt: ßart Sßiltjetm $. ,
$t;itologe unb ©erjutmann, 1815—1875.

@r würbe als ber ©ot)n bes Sßaftor§ unb 5iectors 5^n3 -^arl £t)eobor ^5iberit

in 28it$ent)aufen im J?urfürftentt)um Reffen am 20. sUMr<j 1815 geboren, ©ein

Sßater mürbe fpdtcr ©t)mna|taller)rer in JperSfelb , bann Pfarrer in Rinteln unb
enbtttf) SttcfnDratt) in Raffet; er tjat fidj burcrj Unterfucfjungeu über bie ©efctjictjte

$urt)effens unb namentlich ber ©raffetjaft ©djaumburg Deibient gemacht. S)er

©ofyn befucfjte Don 1826 an bas ©rjmnafium in ^ersjelb, trat 1829 in bas ju

tRinteln über unb tourbe Don biefem ÜJcictjaelis 1833 als reif jur Uniöetfität

enttaffen. $on ba an ftubirte er in Harburg Geologie unb ^fiitologie , mar
eifriges 2Jtitgtteb bes prjilologifctjen ©eminars, töfie tjier aud) mit glücflicrjem

(Srfotge eine afabemiferje ißreisaufgabe über bie nactjciceronifcfje SBanblung in ber

römifdjen Seiebjamfeit unb beftanb im ©ommer 1837 tu '-Prüfung für bas

©rjmnafialterjramt. 3unäd)ft mürbe er im ^erbft 1837 bem ©rjmnafium in

^»ersfetb al§ ,,^3raEtifant" übermiefen: nadjbem er im fotgenben Sahire bie prat=

tijctje ßerjramtsprüfung abgelegt rjatte unb im 9Jtai 1839 auf ©runb einer j?.

gf. Hermann gemibmeten Slbfjanbtung über ßeben unb ^unftttjeorie bes -§>ermagoras

jum Dr. phil. ptomoDitt morben mar, rourbe er 9)hcr)aeli 1839 als orbentlidjer

Setjrer an bas ©timnafium in Harburg berfetjt, beffen Sirector bamals 3}i(mar

roar. bereite im Januar 1842 rourbe er jeboct) oon ben ^flictjten feines 2et)r=

amtes entbunben, um in £ äffet bie (hjierjnng bes jüngeren ©otjnes ber ba<=

matigen ©räfin üon ©ctjaumburg, fpäteren gürftin Don .£anau, @b. D. ©cfjolterj,

5U übernehmen, ^m Stprit 1844 trat er roieber in bas ®t)mnafialtet)ramt

jurücf unb jroar äunäcbjt in <£)ersfelb; Oftern 1850 rourbe er an bas ßaffeter

©rjmnafium berufen unb, nactjbem er injroijcrjen bie Prüfung für bie Ganbibaten

bes geiftlid)en Zimtes beftanben unb orbinirt rootben roar, im Dctober 1853 jum
SDirector bes ©rjmnafiums in |)anau, im fotgenben %at)xt aud) ^um sDtitgtiebe

be§ SirectoriumS ber bortigen 3"<^ e^i^ute ernannt. S)iefe 3temter rjat er 6i8

ju feinem 2obe in anerkannter iüctjtigfeit unb mit bor,}üglict)em Srfotge Der«

mattet; roenn aud) bie oft tjerbortretenbe ©d)rofft)cit feinet 2öefeng, namenttid)

in politifct)en unb retigiöfen fragen — er ftanb mit alter @ntfd)ieben§eit auf

bem ©tanbpunfte 9}itmar"§ — i^m Dielfadje fyeinbfctjaft ^u^og, ganj befonber§

in ber Qext, roo er ben „|>effifcl)en 33otföfreunb" rebigirte, fo ronrbe bodj roeber

feine tjerDorragenbe päbagogifctje unb bibattifdje SSirffamfeit, nod) bie Sebeutung

feiner roiffenfdjafttidjen Slrbeiten auetj Don feinen au§gefproct)enen ©egnern jemals

ange^roeifett. 2)ie $at)l biefer teueren ift eine ^iemlict) grofee unb erftreeft fidj

auf bie Derfd)iebenften ©ebiete ber ^P^itotogie unb bes ©tjmnaftatroefens; roeitauö

am bebeutenbften finb bie bei Seubner erfctjienenen ausgaben ber Dier rt)etorifct)en

©djriften Sicerol, roetetje Dietfadje Auflagen erlebten. 6r ftarb in ^)anau am
27. «Ulai 1875.

5r. £eufeer, «Rcfrolog ß. 3B. ^iberit'§ in «R. 3a^rb. für tytjil, 58b. 114,

©. 265 ff. 2)afetbft befinbet fidj auf ©. 267 unb 268 ein bottftänbiges

Söerjeicrjnif} ber ©djriften ^5iberit
;

§. 9t. Jpo ä)c.
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^tentOltt: Nicolas *ß., ßanbfdjaftgmaler, geb. flu 5Imfterbam 1659, i in

33oÜenf)Oüe 1709. 6r mar ein ©d)üter üon 3Qa9^nolen unb später üon s
Jttc.

ÜJlolenaer. 3ur Äunftreife gelangt, befudjte er Stalten unb tjielt fid) lange in Sftom

auf , roo er in ber 23ent ben 3unamen Dpgang erhielt. $n fein 23aterlanb

äurücfgefetjrt, malte er ßanbfd)aften , ju benen er meift italienifcrje ^ftotiüe be=

nütjte. SDiefe, ben 23ilbern ^an 53ott)'s ücrroanbt, fanben biet 3ufprud) unb ber

ftünfilex erroarb fid) 9tub,m unb Vermögen. (©. Smmerjeel.) 2B.

ißteni$: ßxnji Gottlob $., Srrenarjt, geb. 20. »Uflufl 1777 au 9tabe*

berg, f 30. $)tai 1853 ju Sßitna. ©obn einefi
sJlmtädjirurgcn erhielt er feine

erfte mebiciuifdje 33ilbung au? ber d)irurgifd)en SUabemie &u Bresben, bejog bann

üon 1800 biö 1808 bie Uniüevfität ßeipug unb üerüollftänbigte feine ©tubten

burd) längeren 2Iufentljalt in Stiien unb §ßari8 , mo er burd) 'Jtorb ,

s|Unel unb

©Squirol in bie jßfcdjiattie eingeführt mürbe. 1800 fetjrte er nad) ©ad)fen

^urüd, rourbe üoiübergel)enb .{pilfgarjt an ber ßaubesarmenanftalt 311 £orgau

unb im fotgenben 3 a ') ve . uadjbeiu er injnnfdjen in ßeipjig jum 2)octor piomo=

uirt morben mar
,
jrlbftänbigei $auBatgt. lUit (nöffuung ber 3rrenb,eilanftalt

auf bem ©onuenftcin fübelte er bortt)iu über unb betlcibete bie ©teile beä

[eitenben SlijteS au biefcr Slnftalt big jroei 3ab,re üot feinem lobe. $. mar
ausfdjliefjlid) praftifd) ttjätig; aufeer feiner SDiffertation : ..De animi raotibus

et cansisj Bymptomatibus et remediia morbomm mentis hnmanae" t)at er feine

litterarifdjen ßeiftungeu aufautoeifen. 9118 ©irectot ber erfteu beutfdjen Stten«

tjeilanftalt , roeldje lange 3*it ^ud) als söilbuugsftätte für Streitäxte biente,

blieb er immerhin nid)t otjnc (Jinflufj auf bie (£uttuitflung beä beutfdjen ^rren=

roefenä, befonberä nad) feiner ptaftifetjen ©eite.

SDietrid), Wefrolog in HUfietn. Seitfd&tift f. }Jfüd&iattie, 33b. XI, ©. 468.

33 a n b r f

.

^tenjenOU: £an3 ü. $., fjingeridjtet 17. (ober 18.?) Dctobcr 1504, üer«

banft feinem unglücflicrjcu Jobe fein ßefcen in bor ©cfcl)id)te.
s43ei s}Jiie3bad) in

ben bairifdjen 3Joralpen liegt bie Keine Dttfdjaft Sßien^enau, mo bie Stamm«
bürg eineä alten unb gegen <5nbe beä ^JJtittetaCterö meitüer}iueigteu Kittet"

gefd)ted)teö [taub, #an8 gehörte jur Jpabmarsberger ^inie, feine (Sltern maren

griebrieb ü. 5p. (r 1480) unb Barbara 0. ^ogenljofen. ^Jlit 9Jtagbalene üon
©eiboltsborf, bie irjm im ü£obe üovau*ging, erzeugte er üier «Einher unb pflanzte

bie .OabmarSberger ßinie fort. 2)iefc unb mit iijr ba£ gan^e .£mu8 ty. erlofdj

im ^ftannöftamme im $. 1800; ba aber eine loctjter bei lebten s#ien,jenauerä ben

bairifdjen Äämmerer ©raren Vluguft D.
s
3)rfd) geljeirattjet blatte, füfjrt bie uon

ib^r abftammenbe ßinie biefev gräflid)en gamilic nod) tjeute ben 33einamen

:

^ien^enau. 9113 einen red)tjd)affenen unb untabeltjaften Gljarafter, ber üiele

2freunbe ^atte, rütjmt .^an8 ber 9lbt 2lngelu«s ftumpter üon gormbad). 2&ie

feine 2If)nen feit bem 12. Sa^unbert in ßefjenS-- unb 5DienftOertjättntffen ju

ben SßittelSbadjcrn [tanben, trat aud) er in ben S)ienft ber -£)er,jogc üon 93aiern=

ßanb§t)ut. 3{n ben neunziger Sauren be§ 15. ^atjrrjunbertS erfd)eint er al§

Pfleger üon Sroftberg, nad)l)er als Pfleger üon ßufftein. ©3 ift eine Quittung
über 116 s

43funb unb einige ©d)illingc fdjmar^er lUün^e erhalten, bie er 1503
für bie 93urgl)ut ju Äufftein üon ^er^og ©eorgS 9tentmeifter ehielt. 3fm
ßanb^uter (Srbfolgeiriege, ber burd) bag 33ermäd)tnife biefeä dürften an feinen

©djmiegerfotjn $l)itipp üon ber «Pfalj f)eraufbefd)moren mürbe, ging Äönig
ÜJlarimitiau üon Anfang an barauf au§, bie brei nieberbatrifdjen kerntet im
©ebirge: Äufftein, Battenberg

, Äi|Bü^et, altbairifd)e ©tridje an ber @tenje
Strolg, für fid) ju geminnen. S)er ©cfjlüffel ju biefen ßanben aber mar bie

ftarfe 33ergfeftung äufftein. Sßon %. mie üon bem Pfleger ju 9lattenberg ücr=
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langte nun 2ftar burcb, Vertrag bie Uebergabe itjrer ©ctjtöffer, roogegen er beibe

als Pfleger auf itjren Soften beließ. 2)er Vertrag tjat fidj bis jetjt nictjt ge=

funben, unb ob Die Uebergabe bebingungStoS erfolgte, ift nid^t aufgeklärt. 2lm
9. Stuguft 1504 aber erfctjien ein ftarfeS pfätaifctjeS Jpeer unter äBipect öor

Äuffiein unb am 13. übergab itjm *ß. bie 33urg. 5ß. felbft fdjrieb barüber am
10. Sluguft an ben Pfleger 3U Battenberg, bie ^iäljer tjatteu bie ©tabt £agS
öortjer überrumpelt unb fictj in berfelben fo feftgefetjt, bafj fte öom ©Stoffe
ljerab nictjt befctjoffen »erben fonnten, fobann ifm im ©ctjloffe p belagern be=

gönnen unb öon itjm bie Uebergabe begehrt; ber geinb fei 6000 5Jlann ftarf,

itjm fetjle eS an ©efctjütjen, 9Jtannfctjaft unb üftunböorratt) , er roerbe aljo baS

©djlofj nidjt tjatten fönnen. Ser letzteren SIngabe miberfprectjen bie ©efctjictjtS*

fdjtetbcr Kölner unb 5u 99er. 9lad) flügger tjatte ber $önig felbft '}>. einiges

©efctjüt; jur Skrttjeibigung fctjon frütjer äugefctjicft. flügger to itt auctj roiffen,

ty. fei öon SBifjbect mit 30 000 ©ulben fctjmarjer Pfennige befioctjen morben;

öielleictjt ift aber biefeS ©erüctjt nur barauS entftanben, bafj eine folctje Summe
nactj ber Uebergabe in ber geftung gefunben tourbe. ©ictjer ift , bafj *|3. nun
felbft aui bie pfäljifctje ©eite übertrat , öielleictjt meil er erft bamatS öon ber

©inmüttjigfeit , mit ber bie SaubStjuter 2anbe ^u $t)itipp ftanben, fomie öon

ben eigennützigen 2lbfictjten bei «ftönigS unterrictjtet rourbe. 2lm 1. Dctober aber

eröffnete ^Rajimilian ben Singriff auf Wufftein mit fieben getbfctjlangen , beren

geuer jeboctj gegen bie ^fftung toenig ausrichtete. Qum .gjotjne follen bie

Sßerttjeibiger bie $&alit ba , mo bie Äugeln aufgeict)lagen, mit SSefen gefetjrt

tjaben, toorauf ber Äönig mit ingrimmigem &actjen aufgerufen tjabe: „33ei ©ort,

baS ift eine neue gorm be§ Krieges ; bieS Dteiterftücfcrjen muffen mir auctj lernen!"

*ß. tjatte 100 ihiegSfnectjte in ber ©tabt unb 50 in ber geftung; er brotjte

leben, ber bon Uebergabe fpräctje , in ben 3>nn roerfen ju laffen , tonnte aber

nidjt tjinbern, baf; bie ©tabt, mo ber 33ürgermeifier bon Einfang an für bie

Uebergabe mar, am 12. Cctober bem $önig itjre 2t)ore öffnete. Sann benütjte

ber ßönig einen breitägigen SBaffenfiittftanb, um öon ^nnSbrucf fein fctjroerfteS

©efctjütj, ben Söecfaui öon Cefterreict) unb ben Sßurtebaul , fommen ju laffen.

@r felbft richtete bie getoattigcn geuerfctjlünbe gegen bie geftung, unb im 33er=

taute öon brei £agen mar biefetbe in ütrümmer gefcr^offen. @inen Eintrag

^ßienjenau'S, bie Sßurg gegen freien 5lbjug ^u übergeben, beantmortete 5Rajimilian

nun abletjnenb : fjabe 5]S. bie SBurg 3erfd)ie§en laffen, fo motte er itjm aud) bie

krümmer laffen. 2lm 17. Dctober marb bie gefiung mit ©türm genommen, bie

noctj lebenben 35ertt)eibiger beim Skrfucrje, rjeimlict) ju ent!ommen, gefangen genommen
unb öom Könige jum £obe öerurttjeilt. Sie Einrichtungen fanben angeftdjt§ ber

öerfammelten dürften bei 5linliffen öor ben 3:r)oren ÄuffteinS ftatt, auf einem oben

Jpofe, mo noctj jetjt eine Sapelle ben *ß[atj bejeit^net. ^n einem Sauerntjaufe

beichteten bie 33eruitb,eilten , bann marb ty. in feinem öerfctjnürten 2Bamm§ als

ber erfte öor ben ©djarfridjter geführt. @r mar ein fdjöner, tjocb.gemacljfener 5Rann
mit langem §8art, bamalS 36 3ab,re alt. Vergebens mottle er ju feiner 9rectjt=

fertigung fpreetjen; man tjörte i^n nicr)t. Vergebens fott auc^ bem Könige eine

grofje ©umme — mieber merben 30 000 (Sulben genannt — für feine 23e=

gnabigung geboten morben fein. @in reicher SBürger öon ©cfjroaä , namenS
güger , rjabe ficr) bafür öerbürgt , eine 9iacb,ricrjt , bie eine gemiffe ©tü^e barin

finbet, bafj ein ^)anS ?5üger $ien
(̂
enau'S ©ctjroefier 5Jlagbalene geejeirattjet tjatte.

S)em Unglücflicrjen marb ber Sotjanniemein gereicht, ben man beim Slbfcrjiebe ju

trinfen pflegte. „Um aller 23aiem mitten" — täfjt il)n ba§ Sßollslieb fagen —
„muB iclj mief) b,eute tapfer galten ! 9Jtujj icb, benn fterben, fo malte beffen ber

liebe ©ott! $aV Urlaub, liebe 9Bclt, Sott fegne Sieb,, Saub unb ©ra§!"

UnerfctjrocEen beugte er fein ^>aupt bem 2obeöftreict}. sJtacr} einanber mürben

magern, beutfd&e SiograJ)l)te. XXVI. 8
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ad)tjeljn enthauptet , bie letjten breiunbaman^ig aber burd) ^erjog 6iidj Don

58raunfd)tt>eig loggebeten, ber fidt) bafür ben Dom Könige ali ©träfe für eine

gürbitte angcbroljten 23adenftreid) gefallen tiefe. %m bairifdjen Sßolfe roarb ty.

als tragifdjer -Oelb gefeiert. 2)ag rürjrenbe Sieb Dom ^ienjenauer getjört ,}u ben

fdjönftcn t)iftorifd)cn Solfgliebern biejer ^eriobe unb barf aud) alg gefdjid)tlid)e

Queue nidjt unterferjäfet merben; benn ber c§ gelungen, mar einer bon ^ienjenau's

Äufftetner Ärtegggenoffen Don gutem ®efd)lcd)t , ber bem „troefenen ©djeren"

gtürflidj entronnen unb ber ftd) nur nidjt nennen mitl „megen feiner ©tabt",

b. t). root roeil er in einer ©tabt rooljnte, bie nad) bem Kriege einem ber Wegner

ber ^fäljifdjen jugefatten mar.
silur bie Bad)rid)t Don s4Men<jenau'g unb feiner ©enoffen Einrichtung fanbten

Eauptteute unb ©efinbe
(
}u £anbsl)ut eine 23efd)roerbcfd)rift an ben .ffönig, moriu

fie flagten, bafe er ben Ärieg anberi fütjre, alg in beutfdjcr Bation Ijerfömmtid)

fei. darauf liefj War antworten: $. tjabe fein ©elübbe, 53rief unb ©iegel

gegen tt)n Dergeffeu unb fid) Derrätljerifdj gehalten; feine ©enoffen aber nad)

©innafjme ber ©tabt .Uufftein itjre ,°>ufage Don bannen ju ^ierjen, nid)t gehalten

unb fid) ju s$. in bag ©ctjtofj begeben, it)n bort untcrftütjt unb uberbieg bem
Könige etliche fdjmäljlidje , Deräd)tlidjc Söorte nad)gerebet. S)ie Derljängte

©träfe fei alfo eine billige gemefen. 9n feine ©emafjlin fdjrieb War, er r)abe

s
4$. bie nad)gefud)te ißegnabigung nidjt gemäljren fönnen augefid)tg feineg

großen 33erfd)ulbeng, unb ba er früher, alg itjm ^arbon angeboten mürbe,

benfetben Derfdjmäfjt Ijabe. Ob bai Urttjeit ber ©efdjidjte biefe ©etbftrcdjt=

fertigung gelten laffen fann, bleibt fraglid). $. felbft fdjeint bag 53cmufjtfeiu

ber ©djulbtofigfeit gehabt ju fjabeu , ba er am Sage feiner Einridjtung an

Ütjriftopf) Don ßaimiug, ber in Battenberg befestigte, einen 3^ttet fdjrieb bei

SJnljattg: er möge moljl 2ld)t tjaben, mit mem er Ijanbte; beim er fetje nun,

mie eg ifjm ju Äufftcin ergelje. (Jinigeg ßidjt auf bie ©adjlage fällt aud) aug

einem maljrfdjeinlid) (Snbe Sluguft gcfdjriebenen 53erid)te uon Statthalter unb

Regenten aug $nngbrud an ben $önig unb biefe» ßidjt ift ber ftrengen ?luf«

faffung Warimiliang menig güuftig. £nerna tf) *) QI oer Pfleger Don Battenberg,

(Sl)riftoplj ßaiminger, bai Mnfudjen geftellt, ben Dor einer gemiffen 3"* mit iljm

aufgerichteten Vertrag auf brei Wonate <m Dertängem. ©ie Jjätten geantmortet,

bieg fei nidjt nötejig , ba ber Vertrag nod) einen Wonat mätjre unb big bafnn

moljl ^rieben gemoiben fei. 9lbcr ei fei moljl ju ermägen, bafj man fid) auf

ben genannten Pfleger nid)t mot)l Dertaffen fönne; er t)abe geäufeert: ei märe

immer fdjabe, menn Battenberg Dom Jpaufe 33aiern fommen foüte! ,,©o t)at er

aucr) nad) ber Uebergabe Don ©d)lofj unb ©tabt ^ufftein (an bie ^fcHjer) $an'z

^füger unb anberen gefd)rieben , er Derfer)e fid) , .Ifmrtä ^ienaenauei t)abe bamit

nidjt anberi get)anbett, ali er mit $ug unb föc)ren mot)t Derantmorten fbnne."

Sie Begierung rätlj bann bem Könige, ba^ er fid) Dom Pfleger Don Battenberg

ali red)ter natürtid)er E err un& ßanbeifürft ©er)orfam geloben laffe. S)emnad)

mar biei Dörfer nod) nidjt gefd)et)en, meun aber nidjt in Battenberg, bann

fidjer aud) nidjt in Äufftein. 2öat)rfd)einlid) fiel ty. ali beflagen§mertt)e8 Opfer
einer (Soüifion Don ^flic^ten , ^ßftid)ten gegen einen 2anbei= unb 5Dienftc)errn

unb beffen ßrben — einen £anbeir)erm, beffen Bed)tititel freitid) fet)r anfechtbar

unb ber ber Beid)iad)t Derfatten mar, aber Don feinen Untertt)anen faft ein=

mütljig Dertl)eibigt mürbe — unb ^flidjten gegen ein Beidjioberljaupt, ba§ bod)

in biefer SSermidtung meniger auf S3efd)irmung bei Bectjteg al§ auf eigenen

©eminn auiging.

Wünd)ener Beid)iard)iD (barin £mfdjberg§ b^anbfd)riftl. 2If)nentafel ber

greib^erren D. $.). — ^nnibruder ©tattb^altereiard)iD. — Kölner (cod. germ.

Monac. 1933). — Sfugger (cod. germ. Monac. 900 b, megen t)abiburgifd)er
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Färbung mit 2>orfid^t aufzunehmen ). — 3o*)net &ei Defeie, Script, rer. Boic.

II, 451 unb anbete Gfjtoniften. — b. Sitiencron, SBolfStiebcr, II, 549 ftgb.— Dberba^erifct). Slrd^iö V, 142. — Set in b. &ormarjr'§ Siroter 2Itmanac§,

Saljrg. 1804, ®. 122 flgb. gebtutfte, angeblid) einet gleichzeitigen §anbfdt)riTt

entnommeue 33eridt)t übet bie (Eroberung ÄuffteinS ifi toettljloS, ba in bet

^auptfadje nur auf gugger berutjenb. üliejtet.

^tcpeubageu: 2lugu[t $.. audj ^ippenfjagen, ÜJlaler, geb. in bet

preufetfdjen flteiäftabt Solbin am 2. Sluguft 1791, t am 27. September 1868
auf bem ©ute ©enetalfa bei 5ßrag, 3ät)tt unter bie metftoürbigften 2lutobiba!ten

bet 5ftalermelt. 2öenn audj bon ^ngenb an entfdjiebenet Neigung füt bie

Malerei, mußte er biefe bod) roegen bet fümmetlidjen SSertjältniffe feiner Altern

Zurücfbrängen unb fid) bequemen, Setjtting bet $nopf= unb ©cfmütmadjerei ju

»erben. 2lu§geletnt , bie übliche ©efellentoanberung antretenb
, 30g ei tljn jetjt

freilief) bem behaltenen triebe nad) in bie itjtn burd) Silber unb Sefdjreibungen
traut geworbene ©djtoei3. ©ort, im Slnblicfe ber großartigen Diaturfcenerie mit
befiridenbem garben3auber, bollenbS au§ bem bisherigen ©elcife gebracht, griff

et benn aud) ausldjließtidj 3U *pinfel unb Palette, um jtdj auf gut ©lud im
9Jcalen ju berfudjen. Sänge 3toar im blatten Äampfe mit bet umügfamen Ofarbe,

trieb er enblid) bodj einen 9ftater auf, bet itjin bercitmiHig bit nötigen ted^=

nifcfjcn Sefjelfe an bie £)anb gab. Somit mar über feine 3nfunft entfdjicben.

Slllerbings bes GmoerbeS megen noeb, immer $nopf= unb Sdjnürmadjergefetle,

natjm er gleidjmol auf feiner Söeitcrtoanberung, bie im SBtnter bon 1830 auf 31
nadj 5ßrag führte, eine 2In3aI)l bon Stubien aus bet Sllpentoelt mit, bie batb

genug Sermenbung finben fottten. @s gefdjalj biefes fdmn 1832 für eine bom
^Proreffor Alois Ätat in feinem ©artentjaufe auf ber fraget Äleinfeite betan=

ftattete „Aufteilung bon Äunftmetfen", in meldjet btei — bereits bon $unft=
freunben angefaufte — ©emälbe botgefüfjrt mürben: eine Sanbfdjaft im 9Jconb=

fdjein, eine foldje im 9Jcorgennebet, eine britte mit befonntem ©ebirge. — Sie
nädjftfolgenbe afabemifdje Ausstellung bom ^atjre 1833 braute nadjträgltd) noctj

jtoei ©djmeizertanbfdjaften bon $. ; bon ba ab big 1839 fam ei zu feinet Au§=
fteüung. Senn bet nadj 3of. Setgier befteflte ßunftfdjulleiter, Söatbtjetr, 1834
geftotben, erhielt erft gnbe 1836 ben Dcacbjotger in ^ranj Statut (f. 21. S.
33. XIV, 785) unb 3toar einen folerjen, bem e§ anlag, bie mit bem Vorigen ah'

getebte ©cfmle im ©eifte ber sJleuromantif auimfrifdjen. Siefe innere 9teform=
atbeit tjielt bon felbft baS auftreten nadj außen, bezieljungstoeife bie 2Sieber=

eröffnung aEabemifdt)er Ausweitungen zurücx, bemirfte bafür ein 23orfüt)ren bon
äßerfen ber bilbenben fünfte, xok e§ zur ©leidjftettung $rags mit ben concur=

titenben ©roßftäbten Seutfdjlanbs' errorberlid) gemorben mar. $., mitttertoetle

3um feinfütjligften Golotiften borgefdjritten, behauptete ftdj auf biefer Ausweitung
and) fegon als echter, burdt)au§ origineller .ßünftler. @r braute biegmat biet

ttefftietje SanbfcfjaTten aui bem SBeften bon 33öt)men , inbeß et bie btei nadj*

iolgenben 3a^re mit 33ilbetn fetbftgefdtjaffener — ibeater — 2ltt befc^iette.

Siefe Stgenatt tfiatafterifirt bon ba an überhaupt feine Sanbfdjaften. @r ent=

natjm ber 9totur nacb^ gorm unb Seteucfitung aumeift nur bie ßeitmotibe für

feine reiche 5>§antafie, bie unerfc^öpftiefj im 23arüren, ifjn auet) ein unb baffelbe

Stjema in betfcf)iebenftet Söeife beb^anbeln ließ. 3^9*^ fidt) biefet llmbilbungl=
ttieb bennoct) etfctjöpit, bann gab e§ gteict) ein neue§ — tecljt fonberbate»
Mittel, bie ^fjantafie ftifcl) anzuregen. 3luf bie mit einem bunflen ©tunbtone
fiberftrtdjene Seinmanb fcgleuberte ernämlict) ba§ ^atettenabmifct)tucfj unb entnahm
ben baburet) auf ber glädje entftanbenen 2lu§riffen bet gatbe bie neue 3Integung.
ßrftärlid} toirb bon bat)er zugleich feine Vorliebe für im ^cebel gehaltene Sanb=
fcfjaften, bie burd§ ifjr rätselhaftes SBefen 3ln3ietjung übten, unb, toa§ für ib^n



HG t! iepeuf)agett.

maßgebenb roirfte, ftetS bereite Käufer fanben. — s

$. war auf biefe (eiber aü^u

fefjr angemiefen. Salb nad) feiner Seßfjaftmadjung in $rag tjatte er einen

©tjebunb gefd)toffen, ber ifjn aflgemacr) ber gamiUenforgc unterzog. (Sie nöttjigte

unerbittlid) <ju rafdjem Schaffen. 63 entftanben barum meift Heine, leidjt an

9Jtann 3U bringende Silber. 3t)re Selitbttjeit überhob if)n rool beS langen

Sud)enS nad) Käufern, bcrurtrjeilte ifjti bagegen beS geringen ^reifes roegen —
ätoifcrjen 160— 180 fl. — unauSgefejjt

(
}u „fdjanaen", jollte nicrjt bie Wolf) ein=

bredtjen. Seit Norbert ©runb lebte in s$rag fein fötaler gleid) reidjer ^robuc=

titiität, glüdlidjerroetfe aud) gleicher 2Bertt)jd)ätjung feitenS ber ^vager $unft=

ireunbe , üon benen fict) biete ganje Sammtungen ^iepeurjagen'fdjer Silber

anlegten. 2)iefer Umftanb beroiifte nod) nietjr, als roie bie 9Jtißl)eüigfeit, in

roetdje $. mit bem auf .Uablif folgenben 9lfabemieleiter gerietl) , baß er narje

brei ^atjTierjnte lang bie ^rager 2luSftetlungeu uidjt befdjidte , aud) fporabifd)

nur bie bon Sßicn unb s

}>eft. @rft 1864 mar in $rag roieber ganj öorjüglid)en

äöerfen feines 9iamenS ju begegnen , einer 9Jlonb= unb einer CoebirgSlanbjdjaft,

über roeldje ber beroäljrte Aiunftreferent ber „Sotjetnia" fdjrieb: „(Sinem See

im gelfenfeffel eutfteigt bid)ter Giebel , ber ÜJtonb burdjglänjt il)u unb füllt

trm mit einer 9Kaffe filbeinen 8id)teS — er ift gerabe^u traumhaft unb bod) fo

einfad) natürlidj. (Sine baneben tjängenbe £aglanbfd)aft beffelben $ünftlerS ljat

gleid) eigentfjümlidien poetifdjen 9tei,}." gtantrö (SBieneri „Bountagsblätter

"

bon 1842 Dergleichen in ber Sefbredjung ber (Sigenartigfeit ^iepentjagen'ö ben=

felben nidjt ol)nc ©runb mit Saloator 9tofa — obfdjou bem Sergleidje nur in

be,jug auf beffen prjanta[iereid)c 2Iuffaffung ber 9tatur, in feinen ßanbfdjaftSbitbern

bargelegt , ©ettung jujugeftefjen ift. — 2Bol am autreffenbften berftanb eS ber

öfterreidjifdje 2)id)ter 9lbalbert Stifter — bem es roie nur wenigen gegeben mar,

bie Dtatur in ifvrem 2Balten unb rounberbaren ©eftalten au belauften unb ju

fdntbern — bem Söefen^uge s4Mepent)agen'S au folgen. Söeld) inniges 2lnfd)miegen

liegt im Sriefe Stifters an ben «JKtnftter — batirt fiinj ben 25. 5Dec. 1864 —
in ber Stelle: „Sie rjabeu im auftrage meines ^reunbeS Jpetfeuaft ein fo fjerr*

lictjeS ÜJtonbbilb für tnid) gemalt, bal ber größte 2)anf biel au arm ift, bie

greube barüber nur einigermaßen auSjubrtirfen ..... 9ltte bittet in

©egenfäjjen bon £id)t unb SJunfel, in sIUonb unb 5fuerbeleud)tung, bie hei

5Honbbilbern fo gerne üorfommen, finb Ijier üerfcrjmätjt, ber ©egenftanb ift Sufct)

unb SBaffer, roie er überall in ber SBett üorfommt, in biefeS fd)lid)te ßleib tjaben

Sie eine foldje 9Jtad)t bcS feinften ©efüb.leS, ber mannigfaltigfteu 2)utd)bilbung,

beS Tibets unb ber SGßürbe, beS 3auberS unb beS fjolben 2)id)tungSfpieleS ber

9tad)t gelegt, bafj jebeS tiefer empfinbenbe ^erj in bie Greife biefeS Silberneres

gebogen roirb , unb fid) in ifjm befeligt für)lt. Sie finb ber bicfjtungSboÜfte

ßanbfcrjafter , ben id) jebt fenne . . .
." ©leidje Segeifterung für ty. fpridjt

auS fpätereu Briefen beS S)id)terS, gefdjrieben angeftd)tS ber irjm roeiter 3u=

gänglid) geroorbenen ©emälbe beffelben. — 3fn
s43rag, roo ty bon 1864 bis in

fein ütobeSjarjr roieber auSfteEte, erneute ftd) nid)t minberen ©rabeS bie Söertt)*

fdjä^ung beS ßanbfd)aftcrS , ber eS berftanb , mit ben fdjlicrjteften Mitteln ben

Söefdjauer poetifdj ju ftimmen. @S ift baS um fo rounberbarer, als eS lein

©etjeimnifj blieb, baß ber bebrängte gamilienbater gar oft ben (Erroerb ber

2ageSarbeit burd) baS abenblid)e roieber in Setoegungfe^en ber Sßert^euge für
Sd)nür= unb Sortenerieugung ergänzen mußte! — äöie irjm babei bod) bie

@igenfd)aft eines guten ©räieljerS nid)t berloren ging, bafür fpridjt am beut=

Ud)ften bie forgfame ^eranbilbung feiner beiben 2öd)ter (S^arlotte unb fiouife

3U Doräüglidjen Malerinnen, bie ftd) ^um mof)lcrerbten poetifdjen 3uge bcS SaterS

für it)re ©emälbe aEe 33oru)eite ber feittjer borgefdjrittenen 5Ralted)nif anau=
eignen mußten. — 5Die ©rabftätte 5ßiebenb,agfn'S befinbet fid) am ebangelifdjen
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£$ftiebt)ofe bet fraget 33otftabt J?atotinentrjal, gcfenn^etcijnet butd) ein bom $itb=

Ijauet ££)oma§ ©eiban au§gefüt)tte§ 2)enfmal — geroibmet bon banfbaten

©djütern unb (Spulerinnen, ^teunben unb 3)eref)tern.

Kataloge bet fraget $unftau§ftetlungen. — „Sofjemia". — SSiogr. 8er.

b. Äaijcrt^umS Oeftetteid), 22. 2t)eit. — fteueä attg. Btfittdj. $ünftt.=8er. —
fölüttcfÄlunjingcr, 9ceueft. £ünfit.=8e£. — @igene $otfd)ungen.

91 üb. «KüUer.
Vierer: £>einrid) Sluguft Sß.

#
geb. am 26. Februar 1794 in 2lttenburg

a(§ ©ofjn be§ £o?ratr)§ Dr. med. ^oljann griebtidj $P- (geb. am 22. Januar
1767, f am 21. Secember 1832). 6t routbe in Slltenbutg bei einem Seift»

lidjen mit bem nochmaligen ©enetat b. 9taboroitj etjogen, befugte fpäter ©djut»

pfotta unb be^og 1811 bie llnibetfttät 3fena , roofelbft et biä 1813 9)tebicin

ftubitte. Stniang be§ 3ar)re§ 1813 trat et in ba§ ßütjoto'fdje 5r"cotb§ unb

nactj beffen Sluflöfung in bie preu^ifc^e Sltmee in§ 2)otf'fd)e Gotpä. St rodjt

mit bei Seipjig unb mürbe bei bet Stftürmung bon 2öad)au ferner betrounbet.

9tad) feinet ©enefung ging et gut Sltmee ptücf, 30g mit nad) granfteidj unb

fodjt 1815 mit bei Söaterloo. 9tad) bem gtieben§fd)luffe mitfte et langete 3eit

al§ Sehtet an bet Xibifionsfcfmle in ^)3ofen. 5ß. trat, nadjbem et 1820 feinen

2tbfd)ieb genommen, at§ XtjeiOjabet in ba§ bon feinem 33atet ettidjtete 2)tudetei=

unb 2)erlag§gefd)äit ein. S)affelbe beftanb au§ bet bon ^otjann Sfriebtid) ty.

im $. 1799 getauften 9tiä)tet'fctjen ^ofbudibtucfetei, fotoie bem bon itjtn 1801
gegrünbeten „Siterarifdjen Gomptoir", tt>etd)e§ er 3m at 1816 an 5- &. 33tod=

|aul berfaufte, an beffen (Stelle abet 1823 untet bet ftitma „8iteratut=Somptoir"

ein neueä 2)etlaglgefd)äft gtünbete. Sßon 1824 an tebigitte et bie bon 5luguft

b. Sinket begrünbete unb anfangt bon feinem Sßatet $of). gtiebt. % beatbeitete

ßncnclopabie , roeldje nad}ma£§ untet bem Sitel „$ieret'§ Unibetfallejifon" in

6 Stuflagen erfcrjien unb burctj bie £>etauägabe bon „Supplementen" (6 Sbe.),

„9teuefte Stgänjungen" (2 S3bc), fotoie „3>at)rbüdjetn" (3 33be.) berboUftanbigt

tourbe. 1832 übernahm % baS bätettidje ©efctjäft untet bet %ixma ,,|). 21. Rietet"

für eigene 9ted)nung. 9tad) feinem am 12. $Rai 1850 etfolgten £obe ging eS

an feine Gnrben über unb routbe junädjft bon feinen beiben (Sötmen Gugen ty.

(geb. am 16. Secembet 1823) unb «Btftot % (geb. am 28. Sluguft 1826,

t am 20. S)ecembet 1855) geleitet. 1859 übetnarjmen e8 @ugen unb SUfreb %
(geb. am 12. ftebtuat 1836) füt eigene 9ted)nung. 5Diefe belauften 1872 baS

Unibetfalterifon unb bie 33ud)btudetei an ein Sonfottium Seipjiget gitmen,

roeldje biefen £b,eit be» ©efdjäft§ untet bet gitma: „Sßietet'fdje .öofbudjbtuct'etei

©tepb.an Seibel & So." fottfe^ten, bau Unibetfallerifon aber fdjon nad) fur^er

3eit an %. ©paatmann in £)bett)aufen roiebet betäu^etten, roäb.tenb bie üDtucferei

in beren ^änben $u einet bet bebeutenbften unb leiftung§fät)igften Dfftcinen

S)eutfd)lanb§ embotblütjte. — S)ie S5ud)rjanbtung roitb bon Sugen unb 2ltfteb

^ß. untet gitma „2)etlag§bucr}rjanblung $. 51. Vierer" fortgeführt unb t)at in

ctftet 8inie bie .£etau§gabe gebiegenet pabagogifd^et Söette fid) jut Aufgabe
geftettt.

(yiaä) 9JUttr)eitungen bet 5am^ie.^ S- Staun.
IßiertllS: lltban ^. (33itnbaum) roat einet bon benjenigen beutfd)en

Geologen bet ätoeiten ^älfte be§ 16. unb be§ anfangenben 17. ^atjtr^unbettg,

toeldjc einen t)öd)ft toed)felbollen 8eben§gang getjabt tjaben. lltban Sitnbaum
roat geboten 3U @d)roebt in bet lldetmatf 1546, im ^obeejatjte Sutb.etS. 6t
routbe etjogen auf Soften be§ ©tafen Gattin bon §ot)enftein. 3}om 15. Sa^te
an ftubitte et in ^ran^utt a. b. Ober; t)ier gräcifirte er feinen guten beutfdjen

Flamen Sitnbaum unb nannte jtd) $ietiu§; untet biefem Flamen nennt it)n bie

.^ixd)tn- unb £ittetätgefd)id)te. 2lnfang§ ftubirte et bie 3ted}te unb oer^ci=
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ratfjete fid) mit ber £od)ter eines rcicfjen ?lbüocaten in 33reSlau.
s.Uad)bem über-

fein ©djroicgerüater geftorben mar, roanbte er fidj bem ©tubium ber Jfjcologie

ju; er würbe s
}kofeffor ber 5J}ljilofopt)ie, promoüirte im $arjre 1577 unter bem

SBotfifc beS ^rofefforä SinbreaS IDUtSculuS juut 2)octor unb SBtofejfot ber Iljeo*

logie. 9Iber fd)on im folgenben 3at)re, 1578, mürbe er nad) SSranbenburg be=

rufen, als Pastor Primarius. Wenige 3(aljre fpäter, mat)rfd)cinlid) 1581, erging

an i£)it ber Stuf nad) ßüftrtn, als s^aftor unb Weneralfuperinteubent. Gr folgte

biefer SSerufung. 2lbcr rn"er in ßüfhiu fam et in ben 33erbadjt, üon Sutrjer'S

2el)re ab.turoeidjen, mäljrcnb er eine l)ol)e Würbe in ber (uttjettjdjen Äirdje be«

fleibete. @S erging an iljn ber 23efeljl, er füllte, in (ijegenroart bes .fturiürften

3fol)ann ©eorg üon 33ranbenburg, feine £et)ranfid)t üon ber Sßetfon C> t) r
i
f1 i unb

üom t). Wbenbmaljl öffenttief) befenuen. S)ie8 gefdjaf) beim and) miiflid), etroa

im 3af)re 1586. ^roei ^aljre fpäter, 1588, berief iljn ber tturfürft öon

©adjfen, 6t)vifttan I., ber iljn im i8ranbcnburgifd)en perföulid) Cennen gelernt

tjatte, nad) SDreSben als ^ojprebiger unb ©uperintenbtnt. allein in Bresben

roieberfjolte fid), roaS fd)on ju ßüftrin fid) ereignet l)atte: fß. fam in ben 93er«

badjt ber Jpinneigung 311m Salbini8mu8. S)afl mar bie ^eit ber jogenanuten

crt)pto=caiüiniftifd)eu ^öemegung, bereu tragifd)e Sdjiufjfataftroptje mehrere 3al)re

fpäter eben in $urfad)ftn gifpielt fjat. Wat)rfd)cinlidj gab ben erfteu Wnlafj

ju ber Sßerbädjtigung beS SßieriuS ber llinftaub, bafj er, in Wemeinfdjaft mit

feinen Kollegen, ben Jpofprebigern ©almutl) unb ©teinbad) , eine VluSgabe ber

luttjcrijdjen 53ibetüberfet}ung mit calüinifd) angeljaucrjten praftifdjen Semextungen,

bie fogenannte ,tireE'fd)e 33ibel, bearbeitete, roeld)e jebodj nid)t roeiter geförbert

roorben ift, als bis jum )tDeiien 8udj bei tffjronif. ^Ittein biefes litterarifdje

Unternehmen üon äufjerft breitfpuriger Vlrt iutereffirte üerljältnijjmäjjig nur

Wenige. SGßorjl aber rourbe baS SBolfSgemütt) unb hai (vjcroiffen bietet in ber

©emeinbe beunruhigt unb erregt burd) bie Agitation [fit bie 2lbfd)affung beS

drorctSmuS bei ber l). laufe, ©id)er ift, bafe 5p. balb barauf in Wittenberg

burd) feine ©egnerfcfjaft beS ©roräsmu» Sergetmjj gab. Warjrfdjeinlid) fing er

fdbon in Bresben an, biefeS ©tütf ber t). laufljanblung anjutaßen. 2)aburd)

erftärt fid) bann um fo teid)tcr bie 2l)atfad)e, bafj er bereit* in Xresben baS

^Jcifjtraueu unb eine geroiffe Aufregung in ber ÜJemeinbe erfaßten ntufjte.

£)fme Zweifel gab biefe Wenbung in ber Stimmung ber (Bemeinbe bie

Sßeranlaffung ba3u, ba^ s
^3. üon 2)rc§beu nad) 2Bittenberg üeifetjt rourbe. 5Jtan

nat)tn an, biefe SJerfefeung, tocldje im 3latjrc 1590 ftattfanb, fei bem Äurfürfteu

(£f)riftian I., ber in^mifcfjen ben 1588 ^um ©eljeimratl) ernannten Dr. sJticotauä

Ärell ^um Äan^ler beiörbert tjatte unb bemfelben uuumfdjränften ©influfj auf

bie Regierung geftattete, angeraten roorben. $. felbft r)at inbe^ fpäter (1603),

atä biefer Umftanb öffentlich behauptet mürbe, benfelben beftritten unb glaubhaft

üerfidjert, er fei nadj 3Bittenberg üon ©eiten ber Uniüerfität unb bes lUagiftrats

ber ©tabt berufen roorben (ßramen unb Erläuterung ©. 232). 3tnfangö mürbe
s
^3. nur proüiforifd) pm 33icepaftor in Wittenberg berufen, aber gleidj=

jeitig ^um ©uperintenbenten bafelbft beftetlt. sDlit ber Uniüerfität blatte er

anfangt nid)tä ^u tfjun. ?lber fcfjon am 26. 9lpril 1590 mürbe er in bie tfjeo»

logifd)e ^acultät aufgenommen, im folgenben 3lal)re befinitiü jum $aftot unb
jugleid) ^um ©eneralfuperintenbenten bes JiurfreifeS ernannt. 2ln ber Uniüerfität

rjatte er grofjen Grfolg: feine 9}orlefungen roaren äufjerft äaf)(reid) befucljt, fo

bafj fomof)l bie Uniüerfität als ber 9Jcagiftrat, ot)nc fein SBormiffen, mef)r als

einmal bem Äurfürften 3eugnifj ju feinen ©unften ablegten. Söeil er aber je

unb je in ^rebigten üon bem ebangelifdj=lutt)erifd)eu iBefenntniffe abmidj , unb

für Sefeitigung beS ßjorciSmuS bei ber Saufe arbeitete, jog er fid) in 2ßitten=

berg, nodj meljr als in Bresben, Unpopularität bei ber (Bcmeinbe unb bei einem
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Zfyii ber fiubierenben 3iugenb 3U. 2ll§ erfteS geiftticfieg
s
Jftitglieb be§ Gonfi=

fiorium§ fuctjte er auf bem Söege ber fircfjcnregimentlicrjen 23ertoattung ben

@£orci§mu§ iu Abgang j$u bringen. $. fam im Februar 1591 öon SCÖittenberg

nact) 5Dre6ben, unb fetzte in einer ßonferena mit fämmtlicrjen ©eifilicrjen ber

©tabt bie Srflärung burct), bafi ber 6joici§mu§ nictjt ein roefentlicrje§ ©tue? ber

2aufr)anblung fei. 6r entwarf fofort eine fctjriftlictje Qürflärung, barjin get)enb,

man roolle fidj bemüfjen, biejenigen, roeldje ben (SjorciSmuS für unerläfjlidj

gelten, oon irjrem $utt)um abzubringen, unb benfelben fo au§ ben «^er^en ber

3uf)öter rjerau§auprebigen , erje man pr roirflicrjen Slbfctjaffung fctjreite. SDiefc

(Srftärung rauibe oon allen 5JUtgliebern ber Gonferenj unterjeicrmet. %n biefem

©inne arbeitete ^. nun ein au§für)rlicr)ere§ ©utacrjten au§, betitelt : „(Sinrjellige

33ergtetcrjung". SDicfer Urfunbe fudjte er in bem ^urfreife ©ingang unb 2ln=

narjmc p oerfdjaffen. 3U biefem 23er)ufe mürben fämmtlicrje ©uperintenbenten

be§ Äurfreife§ nad) Wittenberg einberufen: am 2. 2Jtär;j 1591 Ratten fie fämmt=
lief) bor bem Gonfiftorium ju erfcfjeinen; jmei Sage lang rourbe itjnen pgefetjt,

ben 6jorci§mu§ bei SBolljietmng ber ^eiligen ü£aufe ju befeitigen. S)a§ galt

aber ben treuen ßutljeranern al§ unpläffige (Eonnibenz gegen bie reformirte

Äircrje, al§ 5lbfatt bom luttjerifctjen 23efenntnifj , al§ partieller llebertritt pm
GalbiniämuS. 2)ie ©rünbe, roeterje ber ©eneralfuperintenbent ty. für bie gefor*

berte (Sonceffion gettenb mactjte, roaren feine§toeg§ facrjlidjer sJlrt unb biblifcrj

begrünbenb, fonbern beruhten meift auf 9ftücfficr)ten, Vorgängen bei £>of (J?urfürft

ßtjriftian tjatte im Januar 1591 bie ^rinjeffin ©orotrjea unter Sßeglaffung be§

@rorct§mue taufen laffen) fotoie in ber 9iacrjbarfcrjaft, j. 35. in anijattifetjen

©emeinben, unb auf Anträgen einzelner ©eiftlicrjer be§ eigenen ,fiircrjenfreife§.

S)ie 9JUttrjeilungen (euerer 2lrt gingen ben ©uperintenbenten fetjr p -freien,

toeil fie baburdj inne tourben, bafj fie falfclje 23iüber unter itjren ©eiftlidjen

Ratten, ©ie baten au§ ber ©iimng abtreten ju bürfen. S)a§ mürbe getoärjrt,

unb fie berabrebeten fict) fofort, bie Unterfdjtift jju bertoeigern, möge barau§

roerben, roa§ ba roolle; fie erfucrjten namentlich ben ü£orgauer ©uperintenbenten,

aU itjren ©enior, mit Unterzeichnung ber fraglichen Urfunbe ben 5lnfang nidjt

maerjen p motten. 2lKein ber ©eneralfuperintenbent 5ß. ftanb bon feinem 23er=

langen nierjt ab, legte iljnen im ©i|ung§5immer beö (5onfiftorium§ eine fdjrift=

liclje ©rllärung bor, bie er nebft feinen ©efinnung§genoffen 5uerft unteräeicrjnete;

unb nun brang er in bie ©uberintenbenten unauftjörlicl) , batb mit Ungeftüm,
balb mit etnfctjmeicrjetnben hieben, inbem er beifügte, e§ folte hiermit bem
$atecr)i§mug 2utljer§ fein Slbbruct) gefetjetjen; e§ fei ferne öon itjrn, irgenb ettoaä

miber ßutljer§ ©cfjriften, fofern man fie nur redjt berftelje, unternehmen p
rooHen. S)ie Unterfd)rift fotte ja toeiter ntrf)t§ befagen, atä ba^ ber @jorci§mu§

unterlaffen roerben fönne, unbefefjabet be§ 2auffacrament§. SBeil er nun nic^t

ablief, bie Unterfcrjrift ^u forbern, fo üoE<$ogen bie ©uperintenbenten enbticr)

ifjre Unterfcr)rift , einige mit, einige orjne ben obigen 93orbeljalt. @§ ^anbelte

fict) in ber 2ljat für mehrere biefer Männer um 2lmt unb Sjiftenä. S)ie fo

bebrängten ©eiftlidjen maren begreiflief) auf ?ß. übel p fpreerjen. ©ie Beäeidt)=

neten ilm aU eine Kreatur be§ Äanzler§ ^reH, unb roaren empört über feine

©etoaltttjätigfeit. 93gl. (Sfjr. Slug. ^re^berg, 5llte§ unb fteue§ au§ ©acljfen u. f. ro.

Bresben 1727. ©. 88 ff., bef. 94
ff.

(Semeinbeglieber in SBittenberg unb
©tubenten ber Uniberfität belegten ilm mit ben ärgften ©djimpfnamen. ^a]t

täglich erfdjienen ^a§quiße auf i^n, man broljte, fein <^au§ ju ftürmen, unb
merjrmal§ gerietf) er in töirflicrje SebenSgefaljr; Erfahrungen, bie er mit ©tanb*
tjaftigfeit unb ©ebutb über fiel) ergerjen lie^-

S)a ftarb am 25. ©eptember 1591 ßurfürft 6t)rtftian I., 31 ^a^te alt

S)a ber Kurprinz minberjä^rig roar, fo übernahm ber fürftlicfje 23ormunb bie
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SJerroaltung be§ Sanbeä; ba8 mar £>erjog griebitdj äöilljetm öon Sad)fen=

2Beimav, ein Snfet 3fob,ann grirbrid^g beä ©rofjmüttngen , unb ©djroiegerfolm

•Sperjog (Sfvriftopfys bon SBürtemberg , ein treuer Slntjänger beä ßutljertrjtuue.

9lun brad), ba ber Slbmiuiftrator auf bie ©täube, b. I). boruigsroeife auf bie

yttttovfctjaf t, alle föüdffidjt nehmen mufste, bie fteactton mit sDcad)t Petrin , am
fd^tüerften über ben bortjer allmächtigen .Uanjler .(? rell , aber audj über bie tjer»

bortagenben Ätrcfjeninänner, roeldje ifym betjülftid^ getuefen roaren. 5ludt)
s

ß.

mürbe berljaftet unb , nebft anbeten Söittenbergern , im ©crjlofe bnfelbft einge=

ferfert, ^aijr unb Xag gefangen gehalten. 2fnbcf} teilte ti il)tn uid)t ganj an

fjfreunben unb (Bonnern, roeldje für itjn in ber 9colb, fid) betrocubeten. %m 3f.

1588, atä bie fpanifdje Mrmaba (Snglanb unb ben ^roteftantiemuä bebrofyte,

aber an ber englifdjen #üfte }u (Stnnbe ging, tjatte
*J).

bieg (Jreignifj burd) ein

$ebid)t berberrlidjt. S5eöt)alb betroenbete fid) jetjt .ffönigiu ßlifabetl) für it)n

Bei ber furfädjfifdjen ßanbeäregieruug. v
Jluf biefc t^orje Verroenbung t)in unirbe

itjm 1593 bie greib/it gefctjenft. Ob bebingungöloä ober gegen Slbletftung eine§

förmlichen 2öiberruf3, baö ift fraglid). %m 3februar 1593 erfctjien eine 5lug=

fdjrirt: „Revocatio ober Söiberruff (sie) l'rbani Pierii fonft
s-8terbarom bes

Slpoftaten unb th^calbiuiften u. f. tu. burd) Magnum (lnistophorum II.
-

', ein

23ogen K. 4°. SDaS bem lluterjeidjueten ju Okbot geftanbenc @rc;nplar ift

alterbingä ein 9lad)brutf beö in SÖittenberg erfdjienenen Originals, mar inbejj,

roie fief) nadjroeifen läfjt, ein getreuer Slbbrurf.

2)iefc ftlugfdjrift ift aber nid)tä anbereä als eine ©djuiäfjfdjtift. 2)en erften

Htjeil berfetben bilbet ber angeblidje StebetS, b. tj. ©djulbbcfcnntnifj unb 2Biber=

ruf, roeldje s$. bor (Snttaffung auä ber $aft unb ^anbeSbetroeifung fid) am
1. Februar 1593 tjabe abpreffen (offen; biefc angebliche (Jrflämng roirb burd)

eine baran gefdjtoffene
s-8eeibigung befräftigt. darauf folgt ein in Söerfe ge=

fnfjter angeblicher „©enbbrief D. Söeuljevö (b. f). (iafpar ^eucer'si) au D. ÄreH,

(Suubermann, $ierinö unb ßic. ©almutb," lt. a. 6nblidj folgt eine „SQßarnung

auä ©otteS 2öort, an bie gottlofcn (nilbiniften", roorauf einige ^falterftellen

folgen.

2)iefe ©djmäbjdjrift beantwortete unter bem 21. ^Jtärj 1593 Urban ty ,

fobalb fie ilnn )tt @efi$te fam , burd) bie ftlugfdjrift: „Genötigte Verneinung

Urbani Pierii D. 2)aä ift, bafe e* nid)t roaljr fei, mag roiber ilm Magnus
Christophorus H. — — — in 2)rud auägelaffen. .Jpeibelbcrg 1593. 4°.

8 (Seiten. sDtit begreiftidjer (Jntrüftung forbert er ben Vlnontnnug aut, feinen

tarnen ju nennen, unb bie auggefprodjenen ^iufdjulbigungcn gebütjrenb ,ju er»

meifen; ba§ merbe er aber nimmetmet)r fönnen. ^ß. feinerfeit© öerfidjcrt auf glaub*

t)afte 2Beife , er tjabe niemals einen 9Biberruf ber 3lrt , mie er it)m nactjgefagt

roerbe, geleiftet, niemals eine Sdjroärmerei in Äurfadifen eingeführt, bie llniöer=

fität SBittenberg jerrüttet, unb fei feine§meg« auf förunb eineö fotdjen 9teöerfei

feiner ^>aft entlaffen roorben u. f. m. 3lngefid)t§ biefer beiben 2)ocumente, ber

anonrjmen ©djmaljfcrjriit , unb ber 2Biberlegung bon ©eiten be« D. ty. felbft,

fönnen roir nur annehmen, bafj jene angeblidje Revocatio nebft angehängtem
Juramentum , eine bösartige (Srbidjtung unb gälfctjung fei, bafe 5ß. biclmetjr,

infolge ber englifdjen 5ßerroenbung, buretj bie furfädjfifcr)e 2anbe§berroattung otme

erjrentränfenben 33orbet)att feiner «g>aft entlaffen roorben fei. 9lu§ einer 10 ^atvre

fpäter rjerau§gegebencn ©crjrift be§ ty. „Qramcn unb ßrläuterung", Vorrcbe

6. V., roiffen mir, bafe ber am 1. Februar 1593 U)m im ©efängnife abge=

nommene 9teberg unter anberem fotgenben Söortlaut blatte: „2>a^ id) bie Gon=

feffion biefer Sanbe (aroeifetloä bie Confessio Saxonica Don 1551) meber fjeimlid)

nod) bffentlid) mit Selrren unb ^rebigen ober ©d^veiben anfechten, nod) anbere,
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foldjS zu ttjun, Anleitung geben fotte." Ein ©elöbnifj, roetdjeS treutidj ge=

galten zu Ijaben er fid^ beraubt toar.

9ladjbem er feine Sfreirjeit roieber erlangt fjatte, begab er fidj ^uerft ins

ant)altifcf)e ©ebiet nactj 3ei
*

D ft; °ann fanb er mieber eine Slnfteltung als Pfarrer

in 2lmberg. %m $• 1599 erging an itjn ber e^renüolXe 9tuf nact) SSremen als

$aftor an ber Anfdjatiifircrje unb ©uperintenbent. liefern folgte er unb ber=

waltete bie genannten Slemter bon ba an bis an feinen Job, ber am 12. 9Jtai

1616 in einem 5llter bon 70 ^atjren eintrat.

2lm 9. £>etober 1601 mar ber ehemalige Kanzler 9licolauS ßrett, nact)

lOjätjriger geftungSfjaft , enbtidj) gerietet unb in Bresben enthauptet morben.

S)en 2ag barauf fjielt ber zu feiner Vorbereitung für bie |)inticf)tung beftellt

geroefene Pfarrer ^icolauS 23lum bon üDotjna in ber grauenfirdje ju ©reeben

eine „Seidjprebigt", meldte fofort, bon brei ^3rebigern, aufjer Ölutn, Don aroei

SreSbener Sharonen, SobiaS 9tubolff unb Slbam 9Jtolter, unterzeichnet, burcl)

ben 3)rudE beröffenttidjt mürbe. 2)urcr) biefe ßeicfjenprebigt fat) fiel) D. 5ß. ge=

nöttjigt, eine ©egenfctjrift tjerauSzugeben : „Examen unb Erläuterung ber in ber

2eiä)prebigt über ben enthaupteten D. fticolaum «Shell gehalten, fürgebractjten

neuen gteligionSfireiten" u. f. ro. Sternen 1603. fl. 8°, 262 ©. ®ie SBibmung

an 93ürgermeifter unb üicittj zu 23remen ift unterzeichnet Bremen ben 25. ^uli

1602. £)ie „Prüfung unb Erläuterung" ift fo gehalten, bafj ber ©djrtftftetler

fictj regelmäßig an bie brei furfädjfifdjen ©eiftticfjen roenbet, roelcrje jene ßeid)en=

prebigt unter3eic6.net tjaben. 5DaS 23udj zerfällt in brei Xfjeile. $m I. £f)eit

prüft ©erraffet bie pofitiöen Slufftettungen ber (Segner, unb fuctjt biefelben aus

©otteS SJßott zu miberlegen , ©. 1—149; ber II. £t)eit, ©. 149—227 ifl

befenfiöer 2lrt: ^. lerjnt 7 berfctjiebene 33efcr)ulbigungen ab, melctje bon ben

Unterzeichnern ber Seidjenprebigt ber reformirten JHrcfjenlefjre gemadjt morben

maren; biefelben betrafen ttjeitS bie calbinifdje 8el)re bon ber unbebingten

©nabenröatjl , ttjeitS bie reformirte Slnfidjt bon ber ^erfon Etjrifti , ttjettS bie

calbiniftifclje 2lbenbmaf)tStet)re. Sßätjrenb bie beibcn erften Steile fadjlidj ge=

galten finb, ift ber III. £t)eil perfönlicrjer Slrt: ber SSerfaffer mibertegt mehrere

Sefctjutbigungen , roeldje gegen itm f elbft ober gegen D. Ärell , bezierjentlicf)

gegen anbere ©eiftlidje in jener prebigt auSgefprodjen morben maren. ©iefet

ü£t)eil enthält nictjt wenige Beiträge zu ber SebenSgefcfjictjte beS s$. felbft.

2)amit toar jebodj bie ©acrje feine§megS abgetan. D. $t)itipp Nicolai, ^aftor

ber ßattjarinenlirctje z" Hamburg, ein eifrig lutrjerifdjer ©eiftlictjer , ließ

im $. 1603 ein Examen Examinis Pieriani, nictjt roeniger als 600 ©eiten

umfaffenb , erfdjeinen. 9lm bicfen Singriff etroibette ty. fofort in einer furzen,

nur 45 Seiten umfaffenben „Abfertigung beS llbiquiftifcfjen ^rebigerS D. ^3^il.

Nicolai" u. f. tt). @r tiefe aber noct) im gteicrjen ^atjre eine roett auSfütjr=

licrjere, nictjt meniger als 598 ©. umfaffenbe Entgegnung folgen, unter bem

£itel: „Apologia unb abgenötigte SJerantmortung beS über ber D. Nicoiao

Krellio nacrjgetjattenen Seicl)prebigt angefteüeten Examinis" u. f. to. 5Dte @r=

ötterung in biefer, laut Vorrebe, an bie ©emeinbe zu Hamburg gerichteten

©treitfd)rift folgt genau bem @ang ber ©cljrift „Ejamen unb Erläuterung",

nur bafc ber brüte rein perfönlid)e 2f)eil ber eben genannten ©djrift b^ier meg=

fällt. Sie brei ^rcbiger, roeldje %ux feelfotgerlidjjen 93eratljung ßrett'S beftellt

geroefen maren unb bie oben ermähnte ßeicrjenprebigt über D. ßreE unterzeidjnet

rjattcn, 93lum, ütubolff unb Voller, faljen fi<^ genötljigt, auct) itjrerfeitS eine

9iect)tfertigung , 5ß. gegenüber, tjerauSzugeben , roeldje fie als eine f^fortfe^ung

ber ßritil bon ©eiten 9ticolai'S anfünbigten, mit bem 3:itet: „Examen examinis

Pieriani continuatum" 1603, 231 ©. in 8°. Sluf tetjtere ©c^rift zu antroorten

Ijielt 5ß. nictjt für nöttjig, menigftenS ift leine Entgegnung birect gegen biefe
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litterarifd) befannt. — So fjat beim ber fpät nndjwirfenbe 3i3eltcnfd)lag jener

SßeWcgung, in welche y wäfjrenb feiner Amtsführung in ftutfadjfen, öon 1588

V\'i 1502, öerflodjten gewefen , nod) ein ^aljrjefmt fpäter in Greinen ifjni 23e=

unrurjigung unb Wämpie gebracht. 6r war anfänglich eöaugelifd) lutljerifdjer

Ideologe, aber, wie es fdjeint, öon Einfang an buret) bie 5Jccland)tt)onifd)e

3tid)tung beeinflußt, unb niemals ber öon "Jlmsbori, Jylaciuö unb anbei«! öer=

ttetenen ejclufto lutfyerijdjen Öeifiesart <jugel)örig. Sd)on wäfjrenb feiner geift»

lid)cn Vlemtcr in .ttmbiaubenburg, nod) meljr aber in Äutfad)fen, trat bei it)m

eine .jpinneiguug ju reformirter ßeljrtoetfe tjerüor, bie fdjliefjlid) ^Ibfei.uing unb

«£>aft jur 5olge ^attc.
sJiadj feiner Jyieilajfnng aber gelangte er in wenigen

3at)ren ju einer erjrenöollen Stellung innerhalb ber refortnirten Öemeinbe in

^Bremen.

lUbgcferjcn öon beu eigenen Sdjriften bc* \Uianuce, bie oben genannt unb

atö Cuellen benütjt finb, werbe tjicr noctjmal* erwähnt (Jyrepberg) s
Jllte^ unb

sJteueö Don Sadjfen 1727. 93on leiteten öor.jüglid) baö gebiegenc Sdjriftdeu

öon Jpenfe, Gafpar ^eucer unb "Jiicotaus .ffretl. Harburg 1865, bei- S. 62 f.,

f.ii
ff.

unb änmerfungen S, 8. ßedjlet.

^icrfoil: 3ot)auneö 5ß. (

s

|U)ilologe, 1731- 1759, würbe alö ber Sofin

eines @$eiftlid)en in Ajwtwerbe in Tyvicc-tanb 17:11 geboren unb crl)ielt t)ier unt

in ^arlingen, wot)in ber 33ater balb bauad) öerfetjt würbe, öon biefem feinen

erften Untertidjt. Brji öierjeljujäljrig, im V'ateinifdjen unb ©riedjifdjen aber

über fein SlUet IjtnauS geforbert , bewg er 1745 bie llniüerfität in ftranefer,

wo SBalrfeuaer unb ^ol). Sdjrabcr i()n auf bas Tji-reuublidjfte au fid) tjeraujogeu unb

feine Stubien leiteten; befonbere ftorfccruug banfte er and) ber Jyrcunbfd)a»t bes

etwa«; älteren 3ac. San. öan ßennep. s)lad) fedjejäl)rigcm Aufenthalte in

TJfranefer fiebelte er im September 1751 nad) Setjbeu über, öornelimlid) um
.\pemfterl)utö 311 fjörcu. s

3J i i t beffen Unteiftütjung fonnte er fd)ou im folgenben

3fat)re als erfle <yrud)t feiner Stubien bie bereits in T^ranefer begonnenen jtoei

SBfidjex „Verisimilia" erfdjetneu laffen , in meldjen er aus einer großen ;
*, a l)

L

gried)ifd)er 2)id)tcr (befonbers 9lpotIouiu-> , tfallimadme , (SuripibcS, Dppiai iu8,

Drptjeus, Irjeocrit) uerborbenc (Stelleu genauer unterfud)tc unb Diele fet)r glürf»

lid) tjerftetlte. £er Grrfolg biefer 93üd)er war ein bebeutenber; 9fo$nteitiu8 felbft

machte auf ben „iuvenis ralde eruditus ei ingeniosus" auünerffam, nur leiste

griff ben SBetfaffet fdjarf an (bie Verisimilia finb nod) 1831 wieber gebrurft

worben). — SDie nädjften Safyre üerbradjte fß., mit eifiigcn Stubien namentlich

^u 9Jcoeris befdjäftigt, nod) in ben Setjbener unb Jyrancfcr'fdjtn ©eletjrtenfrcifcn,

würbe aber am 1. Cctober 1755 unerwartet jum föectoi bes üJtminafiums in

ßeeuwarben erwäfjlt unb übernahm biefes ?lmt am 12. Woöember beffelben

3fat)re3 mit einer ^)lntritt^rebc in SBerfen „De laadibae hnmanioram litteraram

et poeseos". £ie ungewolinten s

^flid)ten beä neuen SlmteS öer^ögerten bie

SoHenbung be§ „5)coeri8 ?ltticifta" bi§ 1759 (Moeridis lexicon rest., emend.,

animadvers. ill. — Accedit Ael. Herodiani Thiletaerus; neu Ijcrausgegeben

1830 öon ©• 91. Äod) unb mit ben Verisimilia öon 6. äfacobit}); bie in bem
(Kommentare nicbergelegteu rtinen SBentetlungen über ben attifdjen 8prad)gebraudj
fanben öerbieute Slnertennung. Äurj nad) bem 6rfd)einen biefer Arbeit ftarb

^>. am 29. October 1759 an ben s4}oden. Seinen wiffenfd)aftticr)en sJtactjlaß

tjaben lOalfenaer in ber Diatribe Euripidea unb s

|'orfon in ben Miscellauea cri-

tica (511
s4>oüur) benubt.

^. 6. ©. 33oot, Historia gymnasii Leovardensis 185-1, ©. 34— 38. —
Christ. Saxi nomenclator p. VII, S. 174. — 9ccues ©eletjtteö ßuropa 1756,
S. 224—230. — ß. Füller, ©efd). b. Haff. «Philologie in ben fiebert.

©. 92. U. Jpod^e.
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^tctergjcii: ©exrit «ß, b. tj. ©erarbuä «ßetri, bcr ©ot)n beS $etrt,

«Htaler unb '«Rabiercx öon «rnfterbam. ©ebuxt§= unb ©texbeiar)r unbetannt.

@x würbe in Slmfterbam öon Sacob SenartSj in ber Äunft unterwiefen, hat

bann in baS Atelier be8 SorneliS öon £arlem ein, bei bem ex über ein Satjr

blieb unb arbeitete barauf auj eigene «Redmung, matte biet nad) ber «Jlatur unb

ftettte mit Vorliebe in feinen Silbern nadte Figuren bar. 2lud) 23ilbniffe unb

fleine gonberfationSftüde fütjrte er au§. 3n £axtem tjielt ex fid) 3 bis 4 3at)re

auf unb 30g bann fübWärtS. «man fagt, er tjabe Antwerpen ju feinem äöotm*

ftfc erwärjlt, WaS inbeffen faum ber äöal)rr)eit entfpreerjen bürfte, ba er fid) 1590

in ©ent in bie ©übe aufnehmen liefe. 2Bie lange er t)ier blieb, ift ungeWifj;

um 1600 Wirb fein «ttame in ©ent nidjt metjx erwärmt. (5r 30g, Wie biete

feiner SanbSteute, nad) «Jtom, Wo ex fleifctfl malte unb bann Wiebex in feine

«Batexftabt jurfiifrc-ljrte , Wo er als ÄfinjUet in t)ot)em Slnfetjen ftanb. 3m 3-

1604 matte ex für bie ©t. ©ebaftianSgilbe öon Slmfterbam ein ©djütterftüd,

baS wegen ber feinen (Stjaxafterifirung ber einjelnen «ßerfonen fet)r getobt würbe.

(B ift leibex öerfdjotten. $. ^ontiuS ftad) nad) ilmi ba§ 23ilbnife be§ Slbotbt)

«Boerft, 6. öan Sichern bie 12 ©ibötten. ©ein Silbnifj, öon grifiuS geflogen,

fommt bei öan «Dcanber bor. @r felbft tjat aud) rabiert. 3ugefd)rieben wirb

itjm eine «Jttabonna mit £inb, in ber ßanbfdjaft fifcenb, beaeidjnet: Peters inv.

fecit; bann eine Sanbfdjaft mit bem (Sntenjäger unb brei Sagbftüde.

f.
ban «JJcanber. — Smmeraeet. 08 ef fett;.

^ietfd): Sodann Valentin $., 5Did)ter, geboren am 23. 3nm 1690

p Königsberg in «Jßreujjen. (Sr ftubirte £eitwtffenfd)aften an ber Uniberfität

feiner ©eburtSftabt unb föäter in gfrantfurt an ber Ober, Wo ex 1713 sunt

Doctor medicinae bromobirt würbe. %n feine £eimatt) juxüdgei'erjrt ,
erlangte

ex als Slnexfennung für baS uxfprünglid) anonöm beröffentlidjte ©ebictjt „lieber

ben ungarifdjen g'elbjug beS ^rinjen @ugen" bie «ßrofeffur ber «poefie an ber

Uniöerfität unb bie äöürbe eines «ücagifterS ber $t)itofopr)ie. 1719 Würbe er

^oiratf), tönigl. SeibmebicuS unb 06ertanbpt)t)ficuS. @r ftarb am 29. Suli

1733. tiefem Wenig bewegten ßebenSgang entfpridjt aud) feine titterartfdje

äötrtfamfcit. «ß. war feiner berjenigen, bie e§ aud) nur berfudjt tjaben, bex

©tdjtung neue Sahnen 3U weifen. @r blieb innerhalb ber engen ©renken
,
bie

itjm fein befdjeibeneS Talent gebogen, unb auf SBegen, bie begabtexe ©enoffen

öor unb neben it)tn ausgetreten tjaben. @r wäre wol mit feinen Stiftungen

nidjt übex bie SBerütjmttjeit einer ßocatgröfje tjinauSgefommen, Wenn nietjt bte

mit beregneter Erwartung auf ©egenbienfte allezeit bienftbereiten Heineren ^oeten

feiner 3eit itjn auf itjxen ©djilb getjoben tjätten. Sa^u tarnen freunbfdmfttidje

Se^erjungen 5U «fteutird), SSeffer unb ©ottj^eb, fo bafj man in ber tjöperbolif^ctjen

5lrt jener 3eit bem beutfrfjen publicum „entäücten" einreben tonnte, „2Benn

$ietfctjen§ ^elben=ßieb burd) $tjöbu§ Apaöne fcfjattet" unb auf ein unbebeuten=

be3 fleine§ S5ruct}fiüct einer ßäfartragbbie t)in, in itjm einen ptünfttgen „anberen

©oöt)otte§" fa^. 33efonber§ warm geftaltete fiel) ba§ Sertjättnife ^u ©ottferjeb,

bex in $. feinen früheren ße^rex fcf)ä^te. 3ll§ ©ottfe^eb au§ «Jlntafe eine§ ©18-

pute§ unb einex äBette äWifdien bem fixonpxinaen griebrid) öon «ßreufeen unb

Keöferling über $ietfd)en§ SBerttj als 2)id)ter, um feine «JJteinung befragt Wuxbe,

äufeexte ex fid; mit grofjer äßärme über itjn. 33et biefer ©elegen^eit erWätjnte

©ottfdjeb eine im Srucfe befinblidje neue Ausgabe öon $ietfd;
;

S äöerfen, bte

unbetannt geblieben ift. ®ie balb barauf 1740 erfdjienene, öon 3. ©. »od be=

forgte fann ntdjt gemeint gewefen fein, weit ©ottfdjeb feine SluSgabe bem «Prinzen

griebrid) Wtbmen woEte, „Wenn er Wüfete, bafj bem Kronprinaen bamit ein ©efallen

gefdje^e". «JJtöglictj , bafe burd) bie SluSgabe öon SBod bie neue biettetdjt nod)

nidjt fertiggefteEte ©ottfdjebS überflüffig gemadjt unb batjex nidjt bex Deffent=
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lic£)feit übergeben würbe, ^tetfdj'ä SDidjtuiigen finb jumeift auä 2lnlafe öerfebie«

beucr ^ett= unb #oferetgnifff gefd)riebcn. ©ein Statt üerpftichtetc ihn , ben

AUöuungätag beä Königs nnb baS ©eburtsfeft ber Königin poetifd) ju feiern,

baju fetjte er nodj bei ber ©ebuvt eine* ^rinjen ober bei £)od)äeitS= unb ßeichen»

begängniffen hoher (Sonnet ober befreunbeter Königsberger Familien feine ÜJiufc

in (Kontribution. Seine poetifd)e 9liisbnuf*weife i[t im ©egenfahe jur „italie=

nifcfjen ©djreibart" ber fogenannten jweiten fdbtefifdjen ©d)ule, frei öon 93ilber=

roulft unb jufammengebettelten ^runfroorten , bom ©djwelgen in 93lut unb

©reuet, bagegen uüd)tern unb trodfen nad) ber SBcife ber ir)m geifteSöerwanbten

,,.§ofpoeten" Sanifc, 93effer, König, bie alle bie mangclnbe leibenfd)aftlid)e ©tutb

burd) <5ttotjfeuer erfehten. SBie trüber mit Kraftworten, fo roivb jeht mit

patljetifdben f?fragefähcn unb SluSrufungSjeidjcn bie Stimmung in bie ©ebidjte

hineingetragen. %üe biefc ©taatS= unb .frelbengebidjte nehmen einen Anlauf

jum f^luge unb bleiben niebergebvürft öon Langeweile unb "Jiüdjternb/it auf ber

(Jrbe. 91m höd)ften jeigt fid)
s4Metfd)'S Veiftungßiähigfeit in feinem .£>elbeu=

gebid)te „Karl beS ©edjfteu im ^arjre 1717 erfod)tcner ©icg über bie bürden",

baS als Fragment, üier 93ogen ftarf im 3)rud crfd)ien, öfter nadjgebrurft, fpäter

öon ©ottfd)eb unb enbtid) öon Wod, öon biefem aber auS ben nad)gelaffenen

©djriften öermefjrt unb mit 93erbefferungcn Don beS Herausgebers .£>anb öer=

öffentlich^ uutrbe. %bn mein: als einzelne Xnlftufe ju tebenbiger jDarfteüung

unb t)ie unb ba gliidlid) geformten Webanfen finb aud) biefem 2Berfe nid)t

nachjurütpncn. 5Die ©djilbemngen finb breit unb nngegenftänblid) , unb bau

Aortfdjreitcn ber (.hjiifjlung bei jeber etwas bewegten .£>anblung burd) öbe

{Reflexionen beS 2)id)terS aufgehalten. 9lber bieS (^ebidt)t erregte in S>cutfd)tanb

grofjeS ^luifeljen unb erroaru bem SDecfaffex allgemeine ^Inerfennung, bie aud)

ber Aufnahme feiner anbercu ©ebid)ie jugute fam. 9lut Aricbrid) ber ©rofje

rjatte für fein 311m 15. 3uni 1733 gebidjteteS 93ermäl)tungSlieb menig 3)anf

übrig. (*in,}clue Webidjte öon 5ß. würben häufig nadjgebrurft, fo 3. 93. baS

König (Viiebiid) 2Bilr)elm am 14. 9luguft 1732 gewibmete ©cburtStagSgebid)t

in 93ernanberS öerirrten 9Jhifen U. f. w. 3n feineu wenigen ©ebidjten, bie

aufjertjalb beS ÜtarjmenS ber gelben-, Staats», Stauer* unb 9krmät)tungSgebid)te

fallen, <jeigt er ©puren cineS ©influffeS beS .£)oraj unb ^oilcau. 3n feinen

geiftlidjen ©ebid)ten oerfudjt er u. a. burd) eine merfwürbige 93erbiubung öon

Sautaten, ^Irien, Dtecitatiöen, l^ören u. f. w. „\HußTül)ilici)e ?lbbilbung aller

SeibenS=
viUarten unb IobeS = Qualen $<5fu (s'brifti beS 6rlöfer8 ber 2Bett" be-

titelt, eine neue »Art öon Oratorientejten flu fdjaffen. Siefe geiftlidje S)id)tung

enthält neben fd)lcd)ter ^rofa öergleidjbaren Werfen aud) ©teilen öon tiefer,

Warmer (Sniöftnbung unb frommer ^nnigfeit. Cf r foll aud) ein ..Carmen heroieum

de Jesu Christo pacis reparatore" 1725 gebidjtet baben. 3fn lateinifeber

©pradje finb aud) mehrere mebicinifdje ©djriften, 3. 93. „De impedito medicinae

progressu", bie er pro grailu fd)rieb, de stibio veterum etc. öerfafet. fp.
(
ber

feine
s
4^erfönlid)!eit nie in ben 93orbergruub febob , ift burd) bie bamaligen er=

bärmlicben litterarifd)en üöerljältniffe unb burci) bie ©eidjtfyeit ber jeitgenöffifdjen

S)id)tung ju unöerbienter U3cbeutung emporgefd)raubt worben. 9hir infofern er

baburd) jur dljarafterifming jener 3 ei ^ beiträgt , öerbient er biftorifd)e 93e=

aebtung.

3). .£>. 2Irnolbt§ au§füc)rtid)e unb mit ürfunben öerfef)ene Historia ber

Äönigäberger Uniöerfität. Königsberg 1746. 93b. 2. — .frerrn D. ^obann
93alentin 5pietfd)en ©efamlete ^loetifcbe ©ebrifften ed. ©ottfdjeb, Seip^ig 1725.
— 5De8 |)crrn 2tot)ann Valentin s43ietfd)en gebunbene ©djriften in einer öer=

mehrtem ©ammlung an§ ßiebt geftellet öon 3. ©. 93orf. Königsberg 1740.

9Jtar. b. äöalbberg.
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pgagc: «Rico U3 be «ß. , Slrcbiteft, ©ohn bcS in 2)icnften beS Königs

©taniSlauS oon 5ßolen au SuneöiHe tätigen £ojbaumeifterS % ©eboren 1721,

befudjte er aunäcfcft bie Sifabemie bcr fünfte in $ariS, bereifte bann granfreid),

Italien unb ßnglanb unb tourbe 1748 als £ofard)iteft öom ßutfürften Oon

ber Ißfala Äait Xbeobor nach 9Jtannheim berufen. Jpier leitete er bie bauten

beS furfütfi liefen SFlefibenafc^toffeS; namentlich ift bie Sc£)tofeürc^e unb beten

innere 2luSfcfcmüdung fpeciett nadj feinen planen ausgeführt morben. 3ludj

für ben ©d)toßparf in ©ebtoetungen hat er ben $tan entworfen (1757—62 ).

©in Oon tbm piojectirter großartiger 9luSbau beS bortigen ©chloffeS mußte

unterbleiben, ba berfelbe au großen Sluftoanb erforbert haben mürbe; nur ber

Einbau Weitläufiger Orangeriegebäube mit anfdjtießenbem £(jeatet unb bie bieten

^erbauten im ©arten felbft, SabbauS, ffinftltdje Ruinen, mehrere Sempel unb

eine 9Jtofchee famen jur Stusfünrung. SSefonbeiS baS SkbhauS ift in Anlage

unb innerer mittels funftöotler ©tuecoarbeiten bewirfter 2Iusfchmüdung öoraüg=

tidj gelungen. 2)eßgleid)en finb bie ganje ©artenantage unb bie großartigen

aöaffettoerfe beS «Patte nach feiner Anleitung erfolgt, fpäter aber noch butdj

3toei ^ngenieute (SSteljer unb ^fina) bebeutenb erroeitert morben. ©eit 1780

mar ty. mit bem 33au ber ^offtaüungen p SDüffetborj unb beS in bortiger

©egenb gelegenen ©chloffeS 23entath befetjäftigt, welches in ber allgemeinen &n=

tage bemjenigen au ©anefouci ähnlich, ift. 2lud) biet hat er bie ^nnenbecoration

in funftöollef ©tuecoarbeit hetftelten laffen. 3n granifutt a. $t. ift baS

0. ©cbweifeeiiche ^alatS (fpäter föuffifche £of), eines ber fchönften ^tiöatgebäube

ber ©tabt, nach feinen planen erbaut morben. 2lud) litterartfeh ift $. tbätig ge=

wefen burch Stbfaffung unb Verausgabe beS großen äöctleS über bie ©fiffelbotlet

©emälbefammlung. ©affetbe hat fotgenben Xitel: „La Galerie älectorale de

Düsseldorf ou catalogue raisonne" et figure" de ses tableaux dans lequel on

donne une connaissance exaete de cette fameuse collection et de son local par

des descriptions detaillöes et par une suite de 30 planches contenant 365

petites estampes redigees et gravees d'apres ces memes tableaux par Chretien de

Mechel graveur de S. A. S. Monseigneur l'Electeur Palatin etc. ouvrage com-

pose" dans un gout nouveau par Nicolas de Pigage de l'Academie de S. Luc

ä Rome, associe correspondant de celle d'Architecture a Paris, premier archi-

tecte Directeur genöral des bätimens et jardins de S. A. S. Electorale Pala-

tino ä Bäle chez Cbr. de Mechel et chez Mrs. les Inspecteurs des galenes

electorales a Düsseldorf et ä Mannheim 1778. 2 vols fol. obl. 211S ttw

fürfilichet ^offammetrath, £>ber=35au= unb ©artenbirector, 9Jtitglieb ber 3lfabemie

oon ©t. Suca in 9tom unb ber 2lfabemie in $ariS ift 0. $. 1796 au

gjeannheim geftorben.

Ghurpfäla- £offalenber 1748/96. — @. $. Magier, Slttgem. Äflnftfo-

teriton SBb. XI, ©. 294. — Selber u. Körner, SSefchreibung Oon ©chwefeingem

«Mannheim 1809, ©. 9, 18, 30, 90. — Sieger, £>ifi. = topogr. Sefchreib. b.

2Jcannbeim, ©. 108, 493, 508. - Seipa. Sttuftt. 3tg. S3b. 83, ©. 327 8.

liefet.

$tgf)m$: SltbettuS $., fatbolifeijer 2b,eolog unb bebeutenber Slftronom,

um 1490 au§ einer ber regierenben Familien au Rampen geboren, erbielt feine

miffenfcfiaftlicrje graiehung an bet Sötoenet Uniöerfität unb ftubirte 2l)eotogie

unter 2ibrian SloriSa. 9lad)bem er bort baS SSaccataureat unb a« Äötn baS

S)octorat in ber Xbeologie erworben tjatte, folgte er feinem Seferer nacl) ©panien

unb, als biefer 1522 autn «papft ernannt mar, nacl) Scom. S5on biefem, mie

auä) Oon feinen 3cacr)folgern StemenS VII. unb 5Paul III. toegen feinet üiet=

feitigen ©elel)rfam!eit boebgeaefttet , marb er mehrfacb in politifdjen unb fird)^

lietjen ©efepften nad) SöormS unb 9tegenSburg gefanbt. ©djon hatte er einen
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bebeutcnben 9lntljeil gehabt an bev 33erbefferung beS ftalenberS unb an ber

richtigen 33ered)nung beS OfterfefteS , als l'eo X. biefe Angelegenheit bei ber
s>.'ötoener llniüerfität in Anregung gebradjt Ijatte. darauf besiegen fid) aud)

feine (Schriften: „Astrologiae defensio adversus prognosticatorum vulgus, qui

annuas praedictiones edunt et se astrologos mentiuntur", *ßari3 1518, unb „De
aequinoctiarum solstitiorumqnc inventione el de ratione l'asehalis celebrationis

deque restitutione ecclesiastici Calendarii", jßatii 1520, fotoie bie „Apologia

adversus novam Marci Beneventani astronoiniaiii. (|iiae positionem Alphonsinani

et recentiorum omnium de motu octavi orbis depravavit", s^ati^ 1522 unb
eine „Defensio apologiae adversus novain Marci Beneyentani astronomiam".

$apft s4}quI III. liefe fid) toon if)tn in ber IJcatfjentatiE untertoeifen unb berlieh.

i()m als Anerkennung bafüv 1535 bie s#ropftei bon ©t. i^oljann 3U Utrecht

nebft einer bebeuteuben (ftclbfumme. 2)eunod) geitett) er, infolge eines lang*

toierigen unb foftfpieligen 44hoceffeS mit bem Utrcdjter ^Jcagiftrat, toobei eS fid)

um bie fjerrfdjaftlidjeu Wed)te feiner tropft ei hanbcltc, in finanzielle 33ebrängnife.
sJiidjt nur als 2Rat$ematttet unb Aftronom

,
fonbevn aud) als Sßertljeibiger bcS

fattjolifdjen ©taubens unb befonberS ber fird)lid)en -Ipierardjie , t)atte er grofje

Söerbicnfte. ©eine Hauptarbeit auf biefem (Gebiete ift bie „Hierarchiae eccle-

siasticae assertio", roeldje ,\u Möln 1538, 1544, 1558 unb 1572 in einem

tvoliobanb erfdjien unb Pont euglifdjen Ideologen 3ot)n ßelattb in feiner

„Amphilarchia in Alb. Pighinm" toiberlegt morben ift. Aud) auf fatbotifdjer

©eite fanb er feinen ungeteilten Beifall. S)er (Sarbinal 33ona Perfagte it)iu

ätoar nidjt baS l'ob großer ©clehrfatufeit, empfiehlt aber bodj einen bel)utfamen

(Mcbraud) feiner ©d)riftcn , inbem ty. bie .Wirdjenlehrc nid)t burd)auS rein bat=

fteüe unb in ber üehre ber (h'bfünbe, ^räbeftination unb 9ted)tfertigung bem
^roteftantiSmuS zuneige; toeSf)alb benn aud) einige feiner ©dvtiften auf ben

^nber geftellt finb. — Weben oben genannten ©dritten etfd)ien nod) üon feiner

£mnb: „Controversiarum praeeipuamm in Conciliis Rattabonensibue traetatarum

explicatio". tföln 1542, $ari8 1542, 154'.» unb 1586. 2Beiter: „De libero

hominis arbitrio et divina gratia libri X adversus Lutherum, Calvinuni et

alios". .Uöln 1542, „Ratio componendorom dissidiorum et sarciendae in reli-

gione concordiae", $öln 15 42, unb „Apologia adversus Martini Buceri calum-
nias", sJJtain^ 1543, ^ariS 1543, 1586. ©eine letjten 3fal)re Perlebte er ju

Utred)t, too er am 26. SDecember 1542 ftarb unb in ber ©t. SioljanniSfirdje

beftattet ift.

33urmann, Traj. erud. p. 260 sqq. — «ßaquot, Me"m. liter. I. p. 102 sv.— 33osfd)a, Overyss. Yolksalman. 1840, bl. 112 VT., Oudh. v. Deventer

II. bl. 3<> vv., 49, unb ©lafiuS, Godgel. Xederl. Pan ©lee.
$igljill£: ©tephan 53inanbuS 5ß., aud) ^iggiuS, fpfjttologe unb

Antiquar, 1520— 1604. ©eines 33aterS sJcame toar SBpuantS, ben er in

23inanbuS lattnifirte, bie Butter hiefc
sJMghe. Sr mar geboten im 3- 1520 in

Rampen in Ober^Jffel unb erl)iett feine ^orbilbung burd) feiner fluttet SSruber,

ben gelehrten Albertus «ßighiuS ober ^iggiuS (f. ©. 125), beffen Flamen er

fpäter felbft annahm; bann ftubirtc er in Sötoen, too er mit Anton ^oriflon
in engere 33erbinbung trat, eifrig bie claffifdjen ©prad)en unb begab fid) 1547
nad) Italien , um bort feine ©tubien fottjufefcen. &iet blieb er ad)t 3Jaf)re,

meiftenS in 9iom, Pon too eine SReihe Pon Ausflügen iljn nad) ben anberen

toiehtigeren ©täbten führte, fo 1553 nad) Neapel; überall toat er eifrigft mit

ber S)urchforfd)ung aller iljm zugänglichen «Hefte beS claffifdjen AtterthumS be-

fchäftigt, er fchrieb „mit ginjtdjt unb 3unerläffigfeit" $nfd)riften in großer 3ahl
ah unb jeidmete — feit 1550 gemeinfehafttid) mit feinem ebenfalls bcS 3 ei^nenS
roohl funbigen §reunbe gjlortHon — Äunftroerle aller 2lrt. SDurd) feine eifrigen
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Sltbeiten tourbe er bem gelehrten Sarbinal 9JtarcelluS GerbtnuS befannt unb

erhielt bon biefem ben Auftrag, bie bon ibm gefammetten ^n^riftcn au einem

Corpus inscriptionum au bereinigen, toelcbeS ftcb banbfcbriftttcb in ber ßerjbener

23ibtiotbeE erhalten bat. 9118 1554 fein ©önncr aß «ölarceKuS IL «ßapft tourbe.

fcbien $p. fid£) eine glänjenbe 3ufunft au eröffnen, wenn er fich entfcbliefjen

fönnte, bauernb in Stom ju Bleiben. Slber fcbon im "DJtat 1555 ftaxb MarcetluS;

$. fa^ bamit feine römifcben Hoffnungen gefcbeitert unb nabm baber nun eine

SBerufung beS ibm fcbon früher freunblict) gefinnten (SarbinalS ©ranbetta an.

Sänger als 14 3al)re lebte er als beffen ©ecretär unb 23ibltotbefar in SBrüffel,

mit antiquarifcben ©tubien fortbauernb eifrig befcbäftigt. %n biefe 3eit fällt

feine ©ranbella getoibmete ©djrift „Themis Dea seu de lege divina" 1568 unb

bte fdjon 1567 erfcbienene 2luSgabe beS S3aleriuS ^RarjmuS. — 21IS ©ranbelta

nacb ©üanien aurütfging, blieb *ß. in ben 9tieberlanben; au§ fetner füllen

3urücfgeaogenbeit toeclte tbn im 3. 1574 ein Auftrag beS clebifcben <g>ofeS, mit

bem ^rinjen $arl bon Siebe auf Steifen äu geben; im October tourbe bie Steife

burcb 5£>eutfcblanb , Defterreicb unb Italien begonnen, enbete aber fdjon im

Februar 1575 in Stom, too ber junge ^rinj plö&tid} ftarb. *p., ber ben 2tufent=

batt in ben italientfcfjen ©täbten aucb jefet toieber ju eifrigen gorfcbungen benutzt

rjatte, befcbrieb biefe Steife in einem „feltfamen" 23ucbe: „Hercules Prodicius

seu principis iuventutis vita et peregrinatio per Steph. Vin. Pighium" (Slntto.

1587, nov. ed. $öln 1609). §erculeS ift ibm baS SBorbilb feines jungen $rin=

3en; au beffen Sbren „befd)rei&t unb beutet er bie jugenblicbe unb bie 93ronce=

ftatue beS cabitotinifcben 9JtufeumS unb eine |>erme beS ^ercuteS" pabn) unb

befbricbt bann bie ibm in ben berfcbtebenfien Orten, bon ßorcb bis ^ränefte,

aufgeflogenen Slttertbümer. — 3m ©omtner lehrte $. nadj feiner ,£>eimatb

äurüd* unb erhielt nun bon ^erjog Sßilbelm bon Siebe ein Ganonicat an ber

©tiftSfircbe in Xanten; gleichseitig ernannte ibn ©ranbella au feinem 6om=

miffariuS. ^m ©ebtember 1575 fiebelte er nacb, Xanten über, toelcbeS er auf

längere 3«tt n^t ntebr berlaffen bat; eine grucbt feiner ununterbrochenen

©tubien mar baS grofje Söerf „Annales Magistratuum Romanorum", beffen

erfter £beil 1599 erfdjien, toätjrenb bie beiben toeiteren SEtjeile erft nacb ^igtjiuS'

£obe burcb 3lnbr. Schott 1615 herausgegeben tourben. 5p. ftarb im $. 1604.

©ein banbfcbriftticber 9tacbtafs, barunter biele 3etcbnungen , !am aunäcfift an

feinen greunb, ben ßellernteifter be§ Xantener SontcabitelS, (Sberbarb bon 35otten=

Imoen, bann 1646 an ben ^kebiger |>erm. @toicb in SBefel unb 1680 burdj

beffen ©obn nadj ^Berlin. 5luSfübrlicbe 9Jttttbeilungen über bie „3etcbnungen

antifer Monumente int Codex Pighianus" bat £). 3abn in ben 33er§anblungen

ber Ä. ©äd)f. @ef. ber äöiff. 1868 gegeben (SBb. 20, ©. 161-235), ebenfo

über „ein römifd)eS S)eclengemälbe beS Codex Pighianus" in ben SSerbanblungen

bon 1869, («Bb. 21, ©. 1—38); über ^tgbiuS' «riefe bat £b. 5Jtommfen in

ben 9Jtonat8=33eric&ten ber berliner 9lfabemte 1866, ©. 419 ff. berietet.

SebenSgefcbicbte beS s
^5. bon ^ob. äßinter im 2. SLbeite ber Annales

(Slntto. 1615). — ©ponrati 3lltertbüml. «üterfmürbigfeiten ber ©tabt Xanten,

^erauSg. bon Mooren (1837). — O. 3abn, Siograbljifcbe Einleitung a«

bem oben citirten 3luffa|e über bie 3 etcb,nttngen (©. 163—168).

St. ^ocr}e.

^tlott: Seobolb greiberr b. $. ,
geb. a« äöten ' im 3. 1705, f 3U

Strient 1755. (5r ^atte bie ©octortoürbe im Steckte unb in ber Geologie er=

langt, tourbe febr jung S)omberr unb ^robft in Staab unb 1725 bereits S)om=

rjerr in Orient, ©crjriften : „La santita ed il martirio del beato Adalpreto

vescoco di Trento vindicati", Orient 1754. „Origines juris pontificii", Orient

1739, gol. Sine boraugStoeife auf 5tataliS Sllejanber, Singbam, gleurt),
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Dioxin, ©aröi, Ifjoinaffin, für öfterreid)ifd)e .^uftänbe aud) auf r)anbfd)tiittid)es

«Ulatcrtal geftüüte ©efd)id)te bes .Uitdjentecfjts öon ältefter 3eit bis auf bas

(Sonett öon Orient, tcobei aud) bas gried)ifd)e 9ted)t angezogen wirb, ift fie

jwar im ganzen Weber felbftänbig nod) neu, enthält aber einen fefjr anetfennen*=

Wettrjen Sßetfudj einet 3)ogmengefd)id)te bet 9ted)tsinftitute unb ift in tiefer

©eftatt jiemlid) aUeinfterjenb , aber in ber Xfitterntiir faft Doüftönbtg unbeachtet

geblieben.

ö. 2Burjbad), 2er. XXII, 289 niilrtt an „®er beutle 2lnt£)eü bes

23istt)umö Irient" u. j. ro. Stiren 186G, 6. 95).
ö ©djulte.

$U|tam: %, oftmals genannt : Weiftet X'l ntoui ober Slntonj , berühmter

SGßerfmeifter, welcher nachweisbar jwifcfjen 1502 unb 1516 in SBrünn unb in

2Bien ttjätig war. lieber Slntou $. tjaben fid) nur wenige unb geringfügige

SJaten erhalten. 2lud) fein ©ebuttsort ift uubefaunt, benn obfcfjon er in Srflnn,

Wo eine ftamilie
s^ilgram bereits um 135<> eriftirte , längere ^eit gewirft t)at,

fo ift e£ bod) fraglid), ob er jener ftamilie entftammte.
v

|'rof. ^. 9t$U)d fyält

bei bem Umftaube, bafj ju jener $eit Die SBauntetfia nad) ilitem ©ebuttsorte

ober nad) bem Dttc itjrer früheren Itjätigfcit benannt routbeu, fogat bie annähme
für äuläffig, bafe ber öoUstf)ümlid)t sJiamc $Üarani mit ber ©tabt ^ilgram

in 23öt)men in ^ufammenrjang ftetje. %\\ SBtfinn tjat %. mel)rfad)e Spuren

feiner Stjätigfeit rjinterlaffcn. Si arbeitete an ber ©t. ^acobsfirdje (1502),

am ehemaligen $ubentt)orc (1508), am abgebrochenen ©eiteuttjurm ber Jacobs«

firdje (1510) unb am Watljrjaustljorc (1511). ftinen uuwibcrlegbaren beweis

fjierfür geben bie 2üetf3cid)en bes Weiftets , tuclct)c tl)eils an ber ^acobsfitd)?,

trjeils auf einem im 33tünnet sDhifeum befinbtidjcn ©imsfteine bes 3ubentt)ois

angebracht finb. 23on SJrunn mutbc !ß. nad) äßicu berufen, um für ben

öon bem 33aumeifter ©eotg Dcdjfel begonnenen Dtgclfuft im ©t. ©teöfyansbome

einen neuen 23autifj <}U cntmeiien. S)a ber $(an <juftiebenftellenb ausgefallen

mar, fo rourbe $. aud) bie Wusfüfjrung übertragen. 216er faum fjatte fid) bet

funftetfaljrene steiftet an bie Stbeit gemad)t, als infolge bet 3llluĉ i e^unS
£)ed)fets bet befannte „2üetfmeifterftreit ' ausbrod), in meld)em bie ©tetnmci3=

junft auf bae 6ntfd)iebenfte gegen ben (*inbringliug ©tellung narjm. ©ic fat)

in bet Gorrectur ober gaujlidjen 33ermerfung bet Ded)fel'fd)cn Sirbett einen nidit

ju redjtfertigenben 3}eiftofe gegen bie 3hubetfd)aftsorbnung unb ctljob mibet %
eine Üteifje öon Auflagen, burd) bie et als ein eigenmächtig Imnbetnbet

unb gewaltttjätiger Hcann l)ingeftellt wirb , bem man webet bas 33ud) bet

SBrubetfcfjaft. nod) bie 23üd)fe (mit bem 23ruberfchaftsgelbe) unb bas ©ieget an»

betttaueu fönnc. .Uaifet 9Jtajinülian entfdjieb ben ©treit enblid) ju ©unften

^ilgtanvs, ber bann aud) 1511 in bie SBiener Saumeiftettafeln als „paumeiftet

3U ©t. ©teöljan" aufgenommen wutbe , wäljtenb et in ben ©tabtutfunben als

foldjet angeblid) fdjon 1506 etfd)eint. 9tebft bem in formöollenbetet ©d)önl)eit

ausgeführten unb mit bet Süfte bes 5)leiftcts gefd)müdten DtgctfuB (1513),

fott ^. nod) bet Erbauet bet fjeutierjen ßau^el, bes fogenannten ^iebri^ 1®^^2

unb ber SDotl)atlcu jum 23ifcrjof= unb ©ingertl)ore bes S)oms fein. £od) ift ber

tt)atfäd)lid)e 3lntt)eil bes TOcifters an biefen Dbjecten nid)t fidjerjufteüen, pmal
bas SBertjeidjen an -bet ßanjcl fein ^itgiamjeidjen, fonbetn biefem nur fer)r

äfmlid) ift. 5lud) jeigt bie Süfte bafelbft faum eine 3let)nlid)feit mit jener

am Crgelfufe, bie bie trjathäftigen unb energieöoÜen 3"ge bes ßünftlers au

lebenbigem 3lusbrud bringt. Stifter ty. lebt aud) in bet ©agc fott; et figutitt

barin, wotjt mit SBejug auf fein ^erfjältnifc ui £)ed)fel, als ein arger Dleibrjart,

ber gelegcntlid) fogar ben jungen s45ud)6baum öom Z\)wxxx\t ftür^t, bamit ber

funftbegabte Serjrling ben ^Jteifter beteinft nid)t überflügeln fönne. Sas 2obes=
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jabr $i(gram
,

s ift unbefannt. 3m 3- 1516 tritt bereits fein ^tacfjfolger ©eorg

fauler auf.

^erger, 5)er 2>om öon 8t. ©teptjan in Söien. Sriej't 1854. —
Ifcbifcbfa, Ser (&t. ©tepfjansbom in SBien. SSien 1832. — «ßtimiffer,

lieber ben 33aumeifter 2Int. *ßilgram. ,3iabrbücber ber Öiteratur, 11. 23b.

1820. Slnseigebtatt S. 41. — 9t^tba , Sas ©teinmebjeicben bes 9ttetfterä

^Migrain, äöiener Sombauöereinsblatt. I. 3fa^g- 9fr- 4 u. 5.

föbuarb Seil.

^Ugrattt: 21nton *£., Stftronom, ge6oren am 3. Dctober 1730 in 2Bien,

t ebenba am 15. Januar 1793. *ß. trat 1747 als" Otoöije in ben $efuiten=

orben, betrieb in beffen Stuten bie '»Utattjematif mit bejonberer SBorliebe unb

tourbe besljatb 1753 öom Spater «IpeU, bem bekannten 2>irector ber Söiener

©teuimarte, als 2lfjifient an biefer 21nftalt befteUt. Sßärjrenb ber Steife, bie

^>eE 1769 jur ^Beobachtung bes Senulburcbgangs" nacb 3)arböe madjte, tjatte

it)n ty. allein ju öertreten. 2lls ©rjefuit erhielt berfetbe ben Siiet eines
-

faifer=

Itcfjen Stfironomen unb mgteicb bie SBeifung , im Vereine mit feinem Kollegen

P. 5£rie<snecfer eine auf genauen Sermeffungen berutjenbe Äartirung öon sJtieber=

öfterreicb auszuführen. 33on *pi(gram's Schriften finb acht in tateinifctjer, öier

in beutfcher ©pracbe erfchitnen , unb unter biefen (entern befinbet ficf) auch, ein

ben allerüerfchiebeuften 3 tDe^en angepaßtes öogarithmenmerf. Sie „Ephemerides

astronomicae ad meridianum Vindobonensem" rebigirte er für bie Siarjre 1769,

1770 unb 1771 allein
, für bie fpäteren 3af)ie in Semeinfcbaft mit P. -öetC

;

unter feinen biefem ^ahrbud) einüerteibten Driginalauffätjen bürfte bie „Bis-

quisitio de parallaxi solis" (1774) befonbere Ermahnung oerbienen. 2Iucb

lieferte •£. eine beutfdje Ausgabe öon SBetiborg ^tnfangsgrünben ber 21rtillerte=

toiffenfcbait. Sebematls bebeutenber aber unb für feine 3eit fogar höchft öer=

bienftticb finb bie „Unterfuchungen über bas" SBat)rfcrjeinlicf)e in ber äBetterfunbe

burcb, öieljäbrige Seobacbtungen" (SBien 1778), ein ^Bucr) , öon melcbem ein

ferjr fritifcb, benfenber neuerer Meteorologe urtljeilt, es fei „mit auBeroibentlictjer

©rünblicbfeit unb großer Slusbauer gefchiieben unb noch jetjt lefmsmertb/'.

©elbftöeiftänblicb bielt s£. nccb baran feft , baß ber ßinfluß gemiffer ,vpimmets=

förper auf bie irbifche Suftljfitte ein fehr erheblicher fei , allein er fuchte bodj

nactj rationellen ©rüuben für eine folcbe Sinroirfung (©raöitation, Söärme ber
sBconbftrahlen in ben böberen 8ufifdj)ichten) unb ging bem meteorologifcrjen ßometen=

aberglauben fcrjarf 3U Seibe. SLie SBebeutung ber Sarometerfcbmanfungen für

eine richtige 5prognofe bat er bereits ganj flar erfannt.

ö. SBurjbacb, SBiographifcbes Serifon be§ ßaiferttjums Defterreicb, 21.33b.

— Collectio scriptorum societatis Jesu, tomus I, SCßien 1855, 3. 267 ff.
—

3- öan 33ebber, ^anbbucb ber ausübenden 2Bittetung§funbe, 1. 33b., ©. 16,

129, 156, 183, 193, 268. ©üntber.

^tlgrtm: 3 o bann U Ir idj $., f. 2Bcu^tltn.

^Ütgrim, erjbifcbof öon Äötn. — Sie 21bftammung ^itigrim'S au§ bem
Jpaufe ber baierifcben ^fal^grafen, burct) bie er aucb feinen bebeutenberen 3 e^=

genoffen, Äaifer Apeinricb IL unb grjbifd^of Slribo öon 2Jtainj, öermanbtfcbaftlicb

natje ftanb, barf al§ ermiefen gelten, bagegen fann feine Seburt nur mit an=

näb^ernber Sicber^eit elma in ba§ 3a$x 985 gefegt merben. S3ielleicbt in ©al^=

bürg für ben geiftlicben ©tanb öorgebilbet, begegnet er fdjon früt) in ber llm=

gebung bes J&ofeS. 1016 ift er perft als fianjlex für Italien tbätig. Um
biefelbe 3"t fetjeint ibn bie ©unft |>einricf)5 IL ju beöoräugter Stellung unter

bem Gterus beS jungen Sistlmms Bamberg erhoben p ljaben. %n baS 3a^r
SUtgerr. beutle Siogra^^ie. XXVI. 9
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lul 7 müt bann ber ^Beginn fetner potitifd)en Itjätigfeit. tUuf bem 3lttftebtet

9teidjStage evjdjien unter ber ftüljrung 33ifd)oiS .£>cinrid) öon $arma eine ©e=

janbtfdjaft , weldjc fjttlfefudjeub bie bcbenftidje ßage ber Dinge in Dberitalien

fdjitberh. 9Jtit auSgebeljnteu 23ottmad)ten öerfeb/n, begleitete y. nun bie 23oten

über bie Mlpeu jurttd. SBir finb wenig über bcn ©ang feiner biplomatijdjen

SQßirffamfeit unterrichtet, bodj läfjt fid) ein Infotg wol)l feftfketten, beim als ber

Äanjler im October ober 9toöember wieber beutfdjeu ©oben betrat, Ratten bie

ilatienifcfjeu iüerljültuiffe bereits ju ©unften ber faiferlidjcn Partei fid) gewenbct.-"

,£)ierauS erflärt eS fid), bafj er Oftern 1020 bei beut 23efud)e beS *J3apftcS Sßcnebict

in Bamberg unter ben Mngefeljenften beS fltcidjfS crfdjeiut. @r war bamats

SJontpropft: ber öottc £oljn fiel it)in fdjon im nädjften ^atjre ju. Mm tfranfen*

lager beS (Jr^bifdjofS Heribert mürbe er jU beffen ftadjfolger beftiinmt. 2)er

flölner A?trd)cnfürft ftarb am 16. 3Jtfttj 1021, am 29. ouui mürbe bami $.

im 2)ome gemeint, gut feinen ©prengel öermod)te er jebod) junädtjft faum

ttjätig )U fein. %m italienifdjen Jyetb.mge beS 3fat)rcö 1022 liefj ihn ber Äaifer

ein drittel beS ©eeteS gegen 2HontecaffittO unb tfapua führen. S)ie Etiegetijdjen

(irfolgc beS 6räbifd)cfS waten glan\euber nod) al8 erobern [eine biplomattfcfreu:

gjlontecaffino nnb Sapna fielen in feine .«pänbc , TJihft ©anbulf unb ber ©ofjn

äßaimar« bou Saletno gaben fid) iljm gefangen. So ift bie ocit fnrj nad)

beut Siege ber faifertidjen <&ad)t jenfeits ber Mlpen al§ ber Jjpöljepunft in

SpUigrim'« Sebcn ^u bejcidjnen. 3fu ber fircblicbeu ^Bewegung jener läge wirb

er burd) feineu SJerwanbteu Mribo öon slttatnj an felbftänbigcm ©eifte unb

fefter ©efinnung weit überragt, jebod) weift it)iu bie ©unft .•peiinid)-? 11. aud)

J)ier bie wid)tigften aufgaben ju. Mn ben s.8efpred)ungen über bie .ftirdjenreform

im cluniacenfifdhen ©eifte, meld)e ber ftaifet im Mnguft 1023 mit Äönig Robert

bou grantretd) Pflog, uatjm er l)eroorragenbcn Mntbeit. 2)ie gteid)e angelegen«

l)eit führte ibu aud) jum britten sJJlale nad) Italien. Sänger als
(
}Wei sJftonatc

fdjeint er im $• 102 1 mit bem Zapfte als faiferlidjer 33cooClmäd)tigter über

bau grofje, nad) 4>aöia einjubetufenbe (Soncil uerhaubelt \\i t)aben. 2)urd) bie

SBürbe eine§ päpftlidjen
s
.J3ibliotl)efarS auögejeidjuet , fehrte er int Mpril nad)

S)eutfd)(aub jurürf. @S ift natürlid) , bafj er nunmebr öollenbS bcn Mnfd)luB

au Mribo öermieb, ber in immer ftärfereu ©egenfatj ,m "Hont getreten War unb

foeben ein ^roüinjialconcil nad) <(pöd)ft befd)iebcn l)atte, um gegen bie @nt=

äietjuug beä ^attiumS ßinfprud) ju ergeben, ^ugtetd) aber würbe fein eigenes

Mnfetjen gerabe jeljt erfd)üttert. W\t §etnric$ II. war fein größter ©öntter

gefcr)ieben: ba-3 2Bot)twollen ÄonrabS uerfdjerate er fofort baburd), ba^ er bei

ber 2Bal)l öon Atamba ber lotljringifdjen Oppofition fid) anfd)lo^. 2Bol)l bc=

mül)te er fid) fpäter eifrig um bie .fterftellung etneS freunbtid)eren Sßer^ältniffeö

junt Dbertjaupte beS 3ieid)eS: er öoH3og bie ATrönung ©ifela§, bie Slribo borju=

nerjmen ficf) geweigert tjatte, et fudjte bie nad) ber SBatjl in fja'inbfeligfeit öert)ar=

renbe Partei ©ojcloä öon Sotrjringcn ^u befeitigen, jebod) ju bet ©tettung eines

perföntidjen Vertrauten, wie bei Apcinrtd) II., öermoctjte er bei bcffen
sJtadjfolger

uid)t äii gelangen. SBefonberS lebhaft mag er ben 2öed)fet ber SDtngc bei bem erfteu

üaüenifdjen Suge A?onrabS empfunben l)aben. 6r benu^tc benn aud) ben näd)=

ften Mnla^ jur Üiüdfetjr in bie Apeimatf) , wo inSbefonbere bie ^Jleubefe^ung beS

Utred)ter 23ifdjojöftut)leS ttjn befc|äTttgte. Mn bem sJiationalconcii, weld)e§ Sr^
bifd)of Mribo nad) ber ftütfferjr beS ÄaiferS au§ Italien im ©eptember 1027

in ^-ranffurt öevauftaltete, nat)tn ty- Sb^eil, ob^ne jebod) irgenbwie tjeröotjutreten.

©eine 9ioüe in ber v

J{cid)§gefdiid)tc war 3u 6nbe. ßaunt barf nod) bie 2)er=

leitjuug eines 9Mit3priöilcgS als befonbere 3luSjeid)nung für iljn gelten, cbenfo=

Wenig, ba$ bie italienifdje ßrjtan^lerWürbe if)tn ju £fjeit würbe, nad)bem iljr

bisheriger Präger, ber r)artnädige ^JJlainjer A?ird)enfürft, am 6. Slpril 1031 auf
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ber «JtüdEerjr bon einer SBu&wattfatjrt nad) «Jiom geftorben War. ein legtet

«Berfud), Politiken (Sinflufs geltenb 311 machen, war bie Unterftüüung ber fütft=

lidjen Bewegung gegen ben Uebergang KärntljenS auf ben jüngeren Äonrab.

«8alb nachher würbe $. unerwartet bom £obe ereilt j er ftarb am 25. Sluguft

1036 3U «JKmWegen, wo er ber ^odfoeit bc§ Königs £etnridj mit ©untjitbe bon

©anemarf beigewohnt l)atte. ©eine «ßerbienfte um bal «Jieidj finb fidjerticrj, fo

lange ifjn bie ©unft be§ ÄaiferS förberte, nid)t gering gewefen. Unter Konrab

tarn fein SQßirfen bormiegenb feinem Sprengel 3" 9"t e - ® effen M* MonberS 3U

gebenden, bafj er am 8. «Jtobember 1029 bie Slbtei 33rauweiter einweihte unb

bafe ifjm'Kölu fetber ben SluSbau ber ©tiftSrudje ©t. 9lpofteln berbanft. &ier

liaben benn aud) feine ©ebeine itjre 9tul}eftätte gefunben unb behalten.

33gt. Satjrbüdjer bee beutfdjen «ReidjeS unter ^einrieb, II. bon ©. £irfd),

3. 33b. f)erau§geg. unb boltenbet b. £arrrj SBrefctau (Seidig 1875). —
Satjrbüdjer be§ beutfrfjen «Jreid)§ unter Äonrab II. b. §. «Srefjtau (Seipsig

1879). — @nnen, ©efef). ber ©tabt Köln, 93b. 1 (Köln u. «Jceufc 1863). —
«Jt. «mutier, (grjbifd&of Slribo b. «Mains (^iftorifdje ©tubien, 3. £eft, 2eip3ig

1881); ein abgerunbeteS SebenSbitb gibt ©. ©cfmürer, pltgrtm, (Srafcifdjof

bon Köln, ©tubien jur ©efd). §einrid)§ II. unb KonrabS II. (fünfter,

©iff. 1883). Kortrj.

^tligrim, 33ifd)of bon «Paff au, 971 — 22. «Dcai 991. Sr mar bor=

nehmen ©tanbf§, ein nafjer Söertoanbter be§ ©r^btfc^otS griebrid) bon ©alsburg,

bietteidjt ber ©ot)u bon beffen ©ruber ©igttjart, ©rafen im ßtjiemgau. %n bem

Klofter Stieber^ttatdlj , bas unter griebridjs ftürforge auZ bem tiefen «Jtieber=

gange wätjrenb ber Ungarneinfälle 3U raferjem ©ebenen tarn, erljielt er unter

eines trefflichen Se^rerS, UbatgiS, Seitung Unterricht unb erwarb er fid) grünb=

tidt)e miffenfd)aftlid)e ©Übung. «Jlad) boüenbeter gefeit blieb er als GanonicuS

im ©tifte unb würbe aus bemfelben im 3- 971 auf «Sorfcfjlag beö (SrabifdjofS

griebridj als «Jtadjfolger be§ am 15. 3uni beworbenen Slbatbert auf ben bifdjöf--

lidjen ©tutjt bon «ßaffau berufen- $n feiner neuen SGBürbe entfaltete er eine

reidje 2f)ätigfeit in einer 3eit, bie an ben bairifdjen (Spifcopat bie größten 3ln=

fprüdje ftettte, in weld)er berfelbe, Wie unter ber «Regierung König KonrabS I.

unmittelbar für baS ^ntereffe be§ «JteicfjS nad) «#ufjen unb Snnen 3U Wirten

berufen war. ©ie erfte unb Weitreicr)enbfte «Jlufgabe, ber ftdj ber Ijocrjbegabte

«Bifdjof 3uwanbte, war bie 33eter;rung ber Ungarn. S)er 3eitpunft fctjien trefft^

gewählt, ©erabe bamal§ War bie «Bereinigung ber einaetnen faft felbftänbigen

ZtyiU be§ Solte§ 3U einem «Jieidje bott3ogen worben, beffen S3e^errfc§er ©eifa

mit feiner ©emaljlin bem 6t)riftentljume geneigt unb bemütjt War, freunblid^e

33ejiel)ungen 3U bem beutfogen «Jleic^e aufredet 3U erhalten. 3u Dftern 973 er*

fdjienen am ^ofe in Gueblinburg ©efanbte ber Ungarn, um biefelbe 3eit würbe

im »Auftrag be§ ÄaiferS ein «JSifdjof SSruno, ben in ieber Söeife 3U unterftü^en

«ß. angewiefen worben ift, an ©eifa entfenbet. ^n breite ©d)icrjten ber ©e=

bötferung be§ ungarifd^en «Jtetd)e§ Ratten Kriegsgefangene unb unterworfene

©laben bie c^riftliclje Seljre getragen, ein laue§, mit r)dbnifdt)en Slnfögauungen

unb ©ebräudjen burdgfe^teS G^riftentljum Ijatte fid) bulbenber ©c^onang au er-

freuen, beburfte aber bringenb ber fürforglictjen ^)anb eine§ geiftlidjen Oberljirten.

«Jß. war nad) bem «ßorbitbe be§ l). 2luguftinu§, be§ 33efe^rer8 ber «Ängetfacljfen,

über ben er fid) au§ «8eba§ &ird)engefd)id)te unterrichtet Ijatte, mit allem (Sifer

bemüht, biefe «Jlefte einer früheren 3eit 3U fc^ü^en unb ben tjerrfdjenben ©tamm

für ben ©tauben an Sl)riftu§ 311 gewinnen. @r t)at wo^l audj perfönlic^ ein*

gegriffen, fid) auf einer «Jreife nad) Ungarn bon bem Fortgänge ber «Jftiffion

über3eugt, aufg befte War er mit bem erhielten Erfolge aufrieben. @ifevfüd)tig

Wehrte er jeben SBettbewerb ab, ben f). SSolfgang, ber unabhängig bon itjm
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fid) bei gleiten Aufgabe weisen wollte, rief ev jurütf unö teufte ifjn burd) bie

Don if)tn befürwortete (Stnennung jum iöifd^of Don Otegensburg in anbere 33al)nen.

.vjanb in £anb mit biefer anerfeunetK-mevttjen Xtjätigfeit ging baö ©efireben,

ba3 Siätfjum
s

4*affau Don bet llnteroibuuug unter Salzburg ,}u befreien, e§

neben biefem jum <Srjbiät()uni über Ungarn unb 9R&$ten 511 ergeben. -\>. fud^te

3U biefem 23er)ufe fein .poctjftift alö Wed)t3nad)folger be3 in Sömetjeitcn be=

ftanbenen 8ord)M iMstfjuniS nad)juweifeu, wobei er einer in ^affau gang unb

gäben Ueberlieferung folgte, bie fd)on feinen Vorgänger Wbalbert Deranlajjt

l)atte, fid) mit bem litei eine« SBifdjoffi Don Moxd) JU fd)raücfen. Sine Vlinahl

geiälfdjter päpftlid)er Urfuuben füllte ben tjiftorifdjen ^ufammeuljang tjerftellen

unb jugleid) baä U?ie-tl)um ßoxdj mit ben 23orrcd)ten aueftatten, alä beren RUH"

metjriger Snljaber baä ^affauer 33istf)um ju gelten l)atte. gelang ei it)iu aud),

für bie $abel Don bei Uebertraguug jene« £>od)ftiit§ nadi ^affau bei i^o'^c

©tauben ju finben, fo war er bod) aufjer Stanbe, für bie Erhebung ^affauS

jum ßrjbiStljuin bie Einwilligung bes .Waiferö unb beö SßapfleS pi gewinnen.

21ud) bie SBemfi^ung, feine SEiöcefangemalt über Ungarn aueuibelmen, war Der-

geblid), ba fie auf ber falfd)eu itorausfetumg ruhte, bafi biefefl Sanb bem beut-

fchen tteidje einverleibt werben füllte. 23ereitö \u (Snbe ber fiebriger 3at)re

üerfdjlimmerten fid) bie Süejiefjuiigm (Meifaö ju Otto II., fein Soljn, ber h.

Stephan , f)at bann bie DoUe ©elbftänbigfcit Ungarn* begvünbet, im SinDet«

nehmen mit bem ^apfte bie fird)lid)e 6inrid)tung feinefi ÄeidjeS burcfjgcfübrt

unb babuvd) ber U3efefjuing8tf)ätigfeit ber Spaffauet SBifdjöfe ein für alle 9Jtal

ein (Snbe bereitet. Sie Mbfidjten ouj
s
JJtiil)ien mußte 5ß. infolge ber ©rünbung

beS 23i£thum§ ^xaq, falten taffen. ©0 fonnte ber @rdiifd)of Don Salzburg,

or)ne in offenen ©egenfatj gegen feinen Suffragan ,\u gerathen, bie Wed)te feiner

Metropole ungefdjiuälert bewahren. Sß. bürfte alß einfid)tigcr Staatsmann eä

aufgegeben tjaben, unerreid)baren fielen nadjtufheben, jebenfatts f)at er nad)

bem Sahie (J77 feineu il3erfud) in biefer Stiftung mein' gemadjt, fouberu

fid) barauf befdjtänft, in engerem fl reife aufs erfpriefjlidifte fein X'lmt }u

Derfetjen.

SDer .tfampf, ben Dtto II. Uli Behauptung ber Weidisgcmntt gegen bie

bairifetje ßinie feine» Kaufes ju führen t)atte , bot bem ^affauer U3ifd)of ®e=

legeutjeit, feine opferbereite 9lnt)änglid)feit au bau .perrfdjerljauö burd) bie Xt)at

ju beweifen. hieben gfriebtidj üon Sal^buig war er bie Dornerjmfte Stütje ber

faiferlidjen £)errfd)aft in 33aietn. Xie günftige Sage ^laffauS, bie burd) bie

2}erbinbung ber Empörer mit bem SBühmentjer.wge cntfd)eibenb würbe, tjatte es"

bewirft, baß ber j?ampf Dornet)mlid) um ben 33cfi^ biefer ©tabt geiüfjrt würbe,

beibe Parteien bie größten ^Inftrengungcn machten, ben wid)tigen s4?unft )U n*

langen unb <}u betjaupten. 2llö im 3t.
(J77 ber .Wrieg ,511 öhinften beö v

Jtctct)eö

entfd)iebeu War, b,at Ctto II. bie TJeftungewerfe ^affanS jerftören laffen, bamit

fie in einem fpätem Kampfe bem g^iube nid)t wieberum ftcfjern Ütüdftjalt ge»

Wäfjrten. gür s

^>. entfprangen au§ ber natjen iöe^ietjung 3um Ajofe mandjerlei

Sßortfjeile, nid)t ber geringfte War, bafc er einen ber ßanjleibeamten CttoS II.

gewann, ber in feinem Sinne edjte unb falfdje Urfunben, fowie Vorlagen an ben

Äaifer ausarbeitete, ©etragen Don ber ©unft beö ^eirfcfjerS fonnte ^?. bie 3 eÜ
frieblid^er ßntwirfetung, bie ben bairifeijen SOBirren folgte, benutzen, um ben

Schaben, ben feine 2>iöcefe erlitten Ijatte , au^ugleidjen. 9Jlit gefd)icfter .^anb

Wu|te er eine großartige Erweiterung be§ paffauifd)en 53efitj[ianbeö ^u erlangen.

%n bem eigentlid) bairifd)en SLtjeit feiueS Sprenget^ war wenig für itjn ju ge>

Winnen, er war auf bie ©ebietc öftlid) bc§ 2tnn angewtefen, in benen bamatö
unter bc3 elften babenbergifdjen ^Dlarfgrafen ßiutpolb Leitung bie politifd;en

SBerrjältniffe ftetiger Slusbilbung äugefüljrt wuiben. 2Bar bereite in farolingifd)er
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3ett ba§ culturfätjige (SJebiet in 9cieber= unb Dberöfierreid) an geiftlidje unb

toelttidje 33efi£er Derttjeüt roorben unb rourbe ber Umfang beffetben junädjft

nid)t erweitert, fo !onnten größere ©djenfungen nur auf .Soften ber 6iec)erigen

^ntjaber erfolgen. Salzburg , ba§ unter (trjbifdjof ftriebridjs ©djutj fterjenbe

9tieber=5lttaid), tJreiftng unb ber 9Jcarfgraf fonnten unb burften nidjt ju ©unften

*ßaffau§ gef cfjäbigt Werben, ba richtete *p. fein Slugenmerf auf jene ßlöftet feinet

S)iöcefe, bie fidj au§ bem Verfalle mätjrenb ber llngaxnrjerrfd^aft nodj nidjt er*

fyoben tjatten. 9Jlit «g>ülfe gefätfdjter Urfunben unb burdj fluge 9Iu<snüfeung ber

potitifcrjen Sage befam 5ß. bie 9Jtarienabtei ju ^affau unb bie Älöfter Detting,

5ftattfee, ihem§münfter, ©t. gölten in feine ©ematt unb bradjte fie in baffelbe

3lb t)ängig!eit§öert)ältni§, in bem fidj ©t. 5 L°riart feit langem befanb. $ür bie

(h'Wedung firdjiidjeu unb geiftigen SebenS in biefen ©tiftern rjat ty. nictjte ge=

itjan, er betjanbelte fie lebtglidj al§ 9Jcittelpunfte ber Verwaltung, bie öon bem
Ertrage be§ VefüjeS möglid)ft Wenig beanfprudjen füllten. Wü größtem ßifer

aber übernahm er bie 5pflicrjten , bie iljm au§ fo reidjer &ahe entftanben. 6§
galt bie unter ben Karolingern rüftig geförberte ßutturarbeit , bie burdj ben

Ungarneinfall jätje Unterbrechung erlitten fjatte, wieber aufaunetjmen. Ueberaue

rürjtig ging ty. an§ Söerf. SBir fetjen itm alterorten ttjätig , ben alten unb

neuen Vefitj feines <£od)ftift§ ju erfunben , bie ©renken burdj bie 2lu§fage bet

Sanbesgenoffen feftjuftellen , 9ftedjte unb Ve^üge ber ^ßfarr-- unb Üauffirdfcjen ju

ftdjern unb burdj bie Erbauung neuer ©Dtteerjäufer für ba§ ©eelentjeil ber 31n=

wofjner ju forgen. 2)a bie anfäffigcn Seute nidjt auereidjten, Ütobung unb

21nbau mit rafdjem (hfolg 3U förbern, begünftigte er bie (Jinwanberung üon

freien, bie in ben paffauifdjen Unterttjanenüerbanb eintraten , nacrjbem fie ber

König au§ bem orbenttictjen ©erid)t§üerbanb entlaffen fjatte. $nbem er für ben

SBcfitj unb bie Seute feineg £)odjftift§ bie Unabhängigkeit üon ber ©eWalt be§

^erjog» unb be§ 'JUtarfgrafen erlangte , leitete ^ß. bie (Jntwicfelung ber ftän=

bifdjen Verrjältniffe in ber Cftmarf ein , bie fpäter auf bie Sejictjungen ber

Sanbesfürften ju ben firdjlidjen ©rofjgrunbbeftrjern cntfdjetbenben ßtnflufj geübt

tjaben.

Von großer Vebeutung War ^ittgvim'3 Dtegierung für bk ©tabt $affau.

(£r rjat bie ©tabttjerrfd)aft ber Vifdjöfe begrünbet, mar in ben Veftfc ber QoU=
einfünfte gefommen unb ber ©runbrjerr ber ©tabt geworben. 3111 ber 9Jcittet=

punft einer einbringenben unb georbneten Verwaltung, als 2Iu§gangspunft unb

Stapelplatz für ben .gmnbel nadj ber Dftmarf, mit Ungarn unb Völjmen tonnte

bie ©tabt fidj batb üon ber im baierifdjen Kriege erlittenen ©djäbtgung crfjolen,

*p. öerfd)affte iljren ^aufleuten umfaffenbe S^tl^teidjterungen. ^n ieber 2Beife

fudjte ber SSifdjof ben ©tanj feiner 9tefiben3 ju ertjötjen. S)ie ©ebeine be» rj.

9Jcaximilian, bie bi§ljer in Detting öerroarjrt morben Waren, mürben auf feine

Seranlaffung in bie S)omfirdje übertragen.

Sludj für bie Pflege litteratifcfcjer Stjätigfcit unb miffenfdjaftlidjer ©tubien,

für bie itjm feine Vorgänger eine roorjtau§geftattete Südjerfammlung cjinterlaffen

Ratten, toar ber fjodjgebilbete 5Jtann eifrig bemütjt. §erjog .^cinridj III. 50g

irjn bei ber Reform be§ ÄlofterS lieber = 2lltatd) neben bem lj. 2Botfgang al§

Seratr^er ju. 2ß. rjat burdj einen fetner Slerifer, ^onrab, bie Ülibelungenfage am=

äeictjnen laffen, Äonrab, am ben 9lut)m feine§ ^errn bebadjt, rjat feinen Flamen

in bie ©age eingefügt, p. tourbe ju einem nal)en Sermanbten ßriemljilbs unb

itjrer Srüber. 9türjmtict)e§ toei§ ber beutfdje ©anger be§ 9cibelungenliebe§ öon

bem mäctjtigen SSifdjof ju er^ätjlen , ber in ritterlidjer 2lrt bie sJlidjte an bie

©renje feine§ 33i§t^um§ geleitet unb itjr bie Verbreitung djriftlidjen ©lauben§

<im |>ofe unb im Söolfe it)re§ ©emarjlg empfiehlt. 35on bem großen 9tufe, beffen
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!^. fic£> im SRittetalter erfreute, geben aurf) oie 28"»°« ^eugmfe, bie ein ft&er«

gläubiger 3inn an feinem (Mrabc gejd)c()en liefe.

ßr fteljt ein ed)tev nnb rechter SBifd^of beä \e()nten Slarjrljunbertä, burdjaue

erfüllt üon ben firdjtidjen nnb politifdjen jjntereffen feiner ;,eit, ein guter ©er-

Walter unb weltfunbiger Staatsmann üon bcbeutrnber Citteratifdtjet Vilbung

mit bem 9Rar!grafen tfiutpolb am Eingänge ber ©efd)id)tc bes öfterreid)ifdjen

©taateö.

23gl. (hnft 8. Summier, Sßitigrtm üon Sßaffau nnb baä SBiÄtrjum 8ord).

fieipjig 1S54. gerner bie allgemeinen Qarftettungen : SBübinger, Drfterr. ©efdj,

1, 274 f., 385 f.,
1 15 i.

- Summier, 3at)rb. Ctto bes Gr., 6. 198 f.
:Uie\ler,

Seid).
s.8aiernä 1, 391 f.

— <Sct)röbt, Passavi p. 77
f.

- ©iefebred&t,

©efd). bei- beutfdjen tfaijerjeit, 1. Sb.
(

5. XHufl , 3. 585, 847. fcuber,

©efd). Defteireidjä 1, 144 f.,
177 f. — »taufe , äöeltgeid). 7, 7 1. Höbet

bie Urfunben nodj : Utytfrj, Sie Urtunbeniftlfcrjung ju Sßaffau im jetjnten

Safvrf). in s
JJlittl)eit. bcä öftcrr. 2Jnftitnt8 8, 177

f.
nnb cbenba Srft&njungdDanb

2, r»48 T. — ©irfel, ßrläut. ju ben Siplmneu Ctto II., cbenba, (Srganjungg-

banb 2, 185 f.
— lieber ^itigrim nnb bas ftibelungenlieb Rannte in

vid)te ber f. fädjf. ©efettfctjaTt bcr SBiffenfcfcaTtcn, pt)il.=l)iit. ftlaffe 8 (IS

168 '}. — ©d)ercr, ßiteraturgefdfc). ©. 7:11 ipridjt im XHnidilufe an ßadjmann

bcr s)tad)rid)t üon bcr 3Cufjeict)nun0 beg "Jcibeluugenliebe* bind) ftonrab jebe

„©cmäljr bcr Slaubroürbigfeit" ab. 11 1)1 in.

^iliflrim IL, (jrrjbifcfjof üon Salzburg, 1861 Jlpvil L396j auS

bem ü|"tetreid)iid)cn $errengef<rjte$te $u$t)eitn. vVt feiner politifdjen Stellung

junädjft beut #aufe ,ftabsburg=De[terreid) eng ücrbünbet, toie bies bie (Mcfd)id)tc

ber 3at)re 13G7—1368 erroeift , warb er and) bom .ipaufe 8aiem»2Bittet8badj

umworben, al§ biefc* um bie 3Jtart SBranbenburg mit ftaifet Aar! IV. in getjbe

ftaub, fd)lofe nud) ein fotdjcä 33ünbnife, würbe jebod) burd) ben ftaifer unb

^apft (Sregor XI. balb üeranlafet, bicfe Nbmadjung wieber }ii [Öfen (1

Sagcgeu geriettj er mit 23aieru wegen feinefi (Eingreifen! in bie 58erd)te3gabencr

SBrobfteitoeirj&ltniffe in eine ernfttidje gfetjbe mit bem SBaierntjergoge Qfriebridj

(1881), bie wol)l burd) öfteneid)iid)c Vermittlung unb mit SBeitjtUfc bcr iöifd^öre

öon meifing unb ftegenSButg beigelegt würbe (8. Secember 1381), aber erft

ui einem baueruben 9lu8gleidjc führte, — ofjnc bafe ber Grjbifdjof bcr

©efarjren, bic itjm üon ©citen 99aietn8 broljten, überhoben blieb. Senn, alä er

fief) 1386 in ben jd)Wäbijd)en ©tabtebuub aufnehmen liefe, betrachteten bieS bie

bairijdjcn ^er^oge als eine §erauSforberung, beranftatteten (27. -Jcouember 1387)

ben Ueberfall in 9iaitcnl)aslad) unb 5ß. mufete als ©efangeuer )U Vurgrjaujen

bie .gmjt antreten. Sieje (^ewalttl)at beftimmte allerbingö ben beut|d)en ßaifer

äöenjct ju einem Srol)brieie an bie £erjoge, unb ben fd)Wäbifd)en 8unb äur

2Baffenert)ebung gegen bie S8aiein'üv[ten.
s

Jlber aud) bie üom Sßfaljgrafen

9tuprcd)t üermittelte 2aibung ju sJleumarft (12. s)Mx\ 1388) ücrjdiante bem
Metropoliten bie grett)eit nidjt, unb bie geinbfeligfeiten begannen üon ytcuem.

Sod) gelang c§ bem ©ribifdjoie, au§ feiner ^paft ju euttommen unb 1889
würbe enbtid) bic üeiwüftenbe ftefye beigelegt. — ©o gut wie gar nidjt fiub

Wir über bie Urfadjen ber üorübergerjenben getjbc ,^wifct)en ^aböburg^Cefterreid)

(2Ubred)t III. unb bie ©5t)ne Seopolb III.) unb ©aljburg im $• 139:5 unter=

ridjtet. Saä Chronicon Salisburgense befagt nur, ba$ „Jpeqog ?Ilbred)t ücn

Cefterreid) bie ©tabt Seibnifc (in ©teiermarf, ®e[i^ be§ Jpod)ftiite§) aum ©d)imp ? e

be§ er5bijd)ojg eijtürmen unb ausrauben liefe". %n ber (5kfd)id}te ber ©ali»
burger 5ßrobin,jialit)noben nimmt aud) bie üon $. im Januar 1386 abgehaltene

nid)t bie letzte ©teile ein. ©ie Jucfjte auf bie gefunfene Äirdjenaudjt einyi=

Wirten, ba§ Äirdjengut ^u jdjü^en, bie Immunität bcr geifttidjen
s4?erfonen ju
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wahren, bem SBuctjer ju fieuern u. f. ro. — 5p. mar im ßrmerben bon ©ütern

nicfjt läffig, er fräftigte audj ben 9Jtontan= unb Satinenertrag beS GrrjftifteS,

tjielt feine Mittel jufammen unb fonnte batjer auct) ben ©iebigfeiten an bie

ßurie mieberrjott nacfjt'ommen. $önig Sßenjet bertief) i£)in bie 33efugnifj, ©otb=

gulben (23. 24 Äarat fdjmer unb 67 Stücfe auf 1 fölnifcfje Stt&ermarf) mit

eigenem SSappen ju plagen. SEiefer (Sh^bifcrjof mar auct) ber (Srfte, ben mix

in feinen Siegeln baS falaburgifdje SanbeSroappen führen fetjen.

3auner, Grjromf bon Salzburg III. — 5pidjler, Salzburgs £anbeS=

gefcfcjicfjte. — ,ftocr)=Sternfelb, (Salzburg unb SercfjteSgaben. — 3iüner, Saljb.

Äulturgefcrjicrjte in Umriffen. — 2)atfjam, Concilia Salisburgensia.

ßroneS.
^itteröborff : 5 ran ä ^reifjerr bon 5p. mürbe in 23rünn im %. 1786

als ber Sotjn beS ©ericrjtSratrjeS unb fpäteren JjpofratrjeS ^ranj greitjerrn b. 5p.

geboren, Dcactj 2l&fotoirung ber iuribifctjen Stubien an ber Uniberfität ju

SGßien im $. 1805 trat er ini praftifcfje Seben unb eröffnete feine 23eamten=

taufbatjn in (Satiren. üDort berbtieb er bis 1807, in meinem %a$xe er als

Hilfsarbeiter in ben (Staatsrate) berufen unb an ber (Seite beS bamaligen StaatS=

rattjeS, greitjerrn b. Salbacci, bermenbet mürbe. 1808, atfo 24 Satjre alt, rücfte

er jum jüngften Dfftciat bor. 33albacci mar ju jener 3"t ber bertrautefte unb

einflufjreicrjfte 9?atr)geber be§ ÄaiferS ^ran,}, mit bem er bie Abneigung gegen

Napoleon unb beffen (iroberungSpolitif trjeitte. S)a nun Salbacci'S Stellung

ben 5Dcittetpunft alter miliiäriferjen, abminiftratiben unb politifcrjen s3ftaf3regetn

bilbete, roelcrje fiel) auf ben im 3- 1809 auSgebroctjenen ßrieg belogen, mar 5p.

©etegentjeit geboten, an biefen arbeiten eifrigen 2Intt)eil $1 netjmen. 2)er g^bjug

fiel unglücflid) für Defterreict) auS unb tjatte befanntlict) einen äujjerft nactj=

tr)eitigen ^rieben jur ^olge. S)ie bisherigen 5Ratt)geber beS 5Dconarcrjen mufjten

anberen Scannern 5ptai3 machen. S)er leitenbe 2Jtinifter ©raf 5ptnlipp Stabion

trat äurüct unb ©raf GtemenS 5Dcetternicr) natjm feine Stelle ein. 2tuctj 33albacct

mürbe eine anbere, bem Gentrum ber 9tegierungSgemalt entferntere ^ofition an=

gemiefen, 5p. aber jur £)offammer berfetjt, in melier er 1811 jum £)offecretär,

unb 1815 5um <£ofratfje borrücfte. 5p. mar nunmehr genügenbe (Gelegenheit

geboten, bie arge 3ercüttung fennen jju lernen, in roeferjer fict) ber ^muStjalt beS

öfterreicrjtfdtjen Staates befanb, unb einaufetjen, roie nötrjig eine Reform, abb-

auet), mie ungemein fcfjmer eine folcrje burd^ufürjren fei. (Sine burd)greiTenbe

Umgestaltung märe nur bureb, eine beträcf)tlicr)e 9tebuction ber Slrmee ins SBerf

3U fe^en gemefen; man fonnte jebocrj auf feineu bauerfjaften ^rieben rechnen,

ba trotj ber injmifcrjen erfolgten gamilienberbinbung ^ ie SteEung DefterreicrjS

3U fjranfreid^ eine gefpannte blieb, %'xt Sreigniffe ber ^ab,re 1812—1815 er=

rjötjten noctj bie Scfjroüte, meterje in ber Politiken Sttmofpfjare tjerrfctjte unb

alle ©emüttjer beengte. 33albacci mürbe jum Slrmeeminifter ernannt unb ju=

gleicr) jur oberften Seitung ber ÖanbeSabminiftration in ben cecupirten ©ebietS=

trjeilen 5ranfreicf)S berufen, roobet itjm 5p. an bie Seite gegeben mürbe, liefern

bot ficrj nunmetjr buretj einen längeren 2lufentr)att in granfreict) unb bie batb

barauf erfolgte ^Bereifung (SnglanbS bie befte ©etegentjeit bar , berg!eicr)enbe

Stubien anjufteüen unb 3U begreifen, ba^ bodj einmal batan gefctjritten merben

muffe, auet) in Oefterreicr) bem 33olfe Slnttjetl an ber ©efetjgebung unb ber

fonftigen Seitung feiner eigenen 3lngelegcnt)eiten 3U gemärjren. S)od) mar für

Cefterreicfj noctj nicfjt ber 3eitpunft fjier^u gefommen; benn Äaifer i$xan$ mar
ju mi^trauifet) unb tjielt aÖeS fern, toaS nur im ©eringften ber aEeinigen ©et=

tung feines eigenen SBitlenS fjinbernb in ben 2öeg treten fonnte. 5Jcact) be-

enbigtem Kriege trat 5p. roieber in bie §offammer ein, beren o6erfte Seitung

injmifcrjen ©taf 5pr)ilipp Stabion übernommen tjatte. SBeiber Streben ging nun^
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me()r bafnn, ber feljr bcbrof)tid)en £age ber öfteueid)ifd)cu Finanzen abju$elfen.

(Sine fdjroierige Aufgabe, trenn man bebenft, bafe bic 9Renge beä tootljanbenen

SßatoiergelbeB naljeau 700 Mlionen betrag; bod) würbe fte im x!aufe ber Satjrc,

wenn and) nur jutn 2l)eil gelöft, inbem baä bisherige ^apicrgclb auS bem Um«

taufe öerfdjwanb unb an feine ©teile 9Jcetatt unb biefem gleichwertige Söanf»

noten traten. 3a ber ©taatöt>oranjd)lag für bai Satyr 1830 ftellte fogar einen

Uebcrfdjufj in 9lu*fid)t. ffiodj mar man hierbei )n einem fünfte gelangt, wo

man ber fo widjtigcn ^rage gegeuüberftanb : Cb Wepräfentatiufnftcm ober nid)t?

Denn um bie gewonnene S

-J3afie bee jum Iheile geotbneten gfinanfttoefenS feft*

zuhalten, fel)(te nod) bie Dcffeutlichfcit in ber finanziellen Webafyrung, unb bie

©eroi^eit, bafj bie einzelnen ÜJUntjtericn bie ihnen eröffneten Grebite nid)t über=

fd)ritten. Sie ^ufunft Cefterveidjy lag in ber ßöfuug biefet J^rage, ba bat

finanzielle SJcoment nod) Diel bebeutfamere in fid) begriff. Aber man fdjrerfte

üor einem Wcpräfentatiüfüftfin jurücf; biejenigen, weldje bem Ihrone am näd)ften

ftanben, wollten öou einer Höfling ber ginanjfrage W bem Sinne ntdjtS wiffen,

bafj fie fid) 311 einer SfafaffungSfrage geftalteu foüte, — unb ba§ war ja bod)

itjr eigentliche^ ÜUkfen. 5He nädifte Jyolge biefer antofratifdjen Voreingenommen:

tjeit war bie Störung ber faunt errungenen Crbnung ber Finanzen unb bas

Streben nad) einer grmaUfamcu Höfling bei .Knoten*. Die oulircoolution be*

Jahres 183(t in gfranfreidj erhöhte bie Spannung, meldje in ben berfdjiebeneu

Stoffen ber Vcbölferung benfdjte, unb junädjft bcranlajite fie Deftevreid) 311

friegerifd)en Lüftungen, bie nothwcubiger SEBeife ber finanziellen Regelung f)in =

bemb in ben 233cg traten, $., weldjer ber
v

Jlnfid)t war, baft man nicht Wn=

gefidjts ber lUöglid)feit, bie neue Regierung in <"vraulreid) tonnte eine feinblidje

Volitif berfolgeu, öou bem bisherigen Veftrcben abweidieu follte, ben Staats-

haushalt ganz in Crbnung ,311 bringen, mürbe bei bem im 3- 1832 ft a 1
1

=

finbenben 2Becf)fet ber Leitung ber Jinanjen bou bort entfernt, unb alö .Kanzler

bei ber bereinigten §oftanjtei zur Ihcüuahmc au ber inneren Verwaltung be-

rufen; et empfing gleichzeitig bie üöiirbe eines wirflid)eu (Bet/eitnen RattjeS. ßin

neueS ©ebiet eröffnete fid) it)m , ein gelb , auf weldjem feit ber Regierung

3ofepb's> II. feine fid)ere .£>anb ben Vflug gelenft Ijatte. ätfie biet Untraut
war auszurotten, weld)c .friuberniffe mußten erft aus bem Söege gefdjafft werben,

um baS 2öor)l eines SBolfefi zu begrflnben, baS fid) bis jeht nidjt tjatte frei cut=

widetn fönneu! Unb je l)artnädiger man barau ieft hielt, feine Vlcnberung ber

bisherigen 3uft&nbe eintreten zu taffen, um fo l)öl)er fteigerte fid) bie allgemeine

llnyifriebenb/it mit benfelben, um fo gewaltiger wnrbe iuebefonbere ba§ 33e=

ftreben, ben geiftigen S)rud abschütteln, welker burd) bie ebeufo ftrenge als

mandjntat red)t geifttidje .Jpaubha&ung ber Senfut geübt würbe. v
Jiur jo tonnte

e§ gefd)ef)en, bafc auch patriotifd) gefinute SR&nnet mit einer "Jlrt Don Set)nfud)t

bem ©ewitter entgegen jatjen, toeI(|eS üon granfreid) brofjenb tjerüberzog, unb

fid) gewaltig aud) über Ceftencid) entlub.

2)as morfetje ^Hegierung6ft)ftem brad) zufammen, gfürfi ^Jtetternid) trat

jurüd, unb balb mufetc iljm and) bas 3Jlinifterium gicquelmont folgen. $., bem

fdjon am 20. lUärz bic Leitung be§ 3nnern jugewiefen worbrn war, würbe

am 4. 3Jtai jum iUinifterprafibenten ernannt. <g>attc ^. einen 'Jlugenbtid ge=

^offt, ba§ öfterreid)ifd)e Staatsgebäube rutjig unb mafJDoIl reorganifiren zu fönnen,

fo bereinigte fid) batb aüe« — bie italienifdjen unb bie ungavifdjen äöirren, bie

Unruhen in 2Bicn, bie beutfdjen Vert)ältuiffe — um i()n an biefem rebtidjen

SSortjaben zu tjinbern.
V^Ü5 bie unerwartete äbreife bes pofee e§ zu einer Sl)ren=

faerje für ba§ 5)tinifterium mactjte, nid)t 3U refigniven, blieb aud) 5p. treu au*

feinem Soften. S)afe er an ben öon ber Ärone ausgegangenen 3ugeftänbniffen

f eft^iett, war gewi^ unb zu billigen, atn anbercrfeitS läjjt fid) aud) wieber
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nictjt leugnen, bafj bev Söiberftanb ^u fctjmactj mar, melden ^}. ben ftetS bon

neuem auftauctjenben, ficfi meljr unb meljr überbictenben unb überftür^enben

gorberungen entgegenliefen raupte. @r brang auf 3ujammen6entfung beS 5)teid^§=

tage« unb auf SluSfctjreibung ber äßatjlen, mobei er jeboctj jeben 33erbadjt eines

RrgierungSeinfluffeS ju oermeiben juckte. $ber bie öffentlichen Ser^öltniffe maren

injmifctjen in einen fotctjcn 3uftanb ber Sßermirrung unb ber 3 cl
'

rüttung geratfjen,

unb ^p. jeigte fictj fo menig geeignet, fie 3U befjerrfctjen unb attmäfjtictj mieber

ju orbnen, bafj feine ©teflung immer fcrjroanfenber mürbe unb er enblictj am
8. ^uli t>om ©taatSruber jurücf unb als 2)eputtrter in ben Söiener ReictjStag

trat. -!pier mar fein $tatj im rechten Zentrum, mo Männer fafjen, metctje ben

ernfteften Süöillen geigten, bie neue Regierung ju unterftütjen. Rictjt immer
roofjnte er itjren Sßerfammtungen bei, um fict) feine Unabfjängigfeit ^u beroatjien;

a6er nie fam eine ^Ibftimmung bor, in ber er nictjt im ©inne ber Regierung

geftimmt tjätte. Radj 5luf(öfung beS ReictjStageS 1849 mürbe ^ttterSboifS

minifteriette SBirffamfeit, fomie feine Spaltung mätjrenb ber ©eptembertage einer

SiSciptinarunterfuctjung unterzogen, unb irjm eröffnet, „bafj fein ferneres 6r=

fcfjeinen in ber geheimen RattjSftube nur mit Mißfallen gefetjen merben mürbe".

Grbenfo mürben irjm bie unter ben früheren Regierungen erlangten 2luS3etctj=

nungen entzogen. 2ßie ungemein fcrjmergltcr) mufjte biefer Vorgang 5p. berühren,

beffen ^Bemüfjungen in ben berfctjiebenen Stellungen, melctje er burctj 43 %a\)xe

eingenommen rjatte, mie er felbft fagt, fortmafjrenb barauf gerichtet maren,

„burctj 2>orfcf)läge ju ruhigen Reformen bie Slnläffe 3ur Ungufriebentjeit 3U be=

feitigen, bie Mactjt unb baS Stnfefjen ber Regierung, baS Vertrauen 3U it)r ju

beseitigen".

>$. lebte nunmetjv in tieffter 3utücfgezogentjett. %\)m mar baS Ö00S 6e=

fcfjieben, „nidjt unter ben SBerurtfjeilten, fonbern unter ben ©efctjinäfjten p
fterjen". 9lber feine Mitbürger fugten bie SBunbe $u Reiten, melctje itjm ge=

fctjlagen morben, unb bertrauenSbott beriefen fte ifm nactj ber 2Biebereinfüt)rung

berfaffungSmäfiiger 3ut^änbe in Defterreict) in baS SlbgeorbnetenfjauS (1861).

S)er ©reis, melctjjr fctjon am Snbe feiner Sage angelangt mar, nafjm mit

freubiger 3?ereitfctjaft baS Manbat an unb mattete als Obmann beS ginan3=

ausfctjuffeS reblictj feines 2lmteS. Sßenige 2öoct)en bor feinem £obe mürbe er

burct) bie ßnabe beS ^aifers in feine früheren Rectjte mieber eingefeijt. Rur
bie äöürbe eines SfjrenmitgliebeS ber faiferticrjen 2Ifabemie ber ÜEßiffenfctjaften

mar itjm niemals genommen morben. Sie Rebe, in roetctjer nactj bem am
22. Februar 1862 erfolgten £obe ^ittersbcrff'S ber ©eneralfecretär ber 2ita=

bemie, 2lnton Sct^rötter, in ber feierlictjen Sifeung Dom 30. Mai biefeä ^atjre§

feiner etjrennott gebaute, öerroifctjte bie tefete ©pur beS ©ct)impfe§, melctjen i^m

feine einftmaligen SInfläger angett)an tjatten.
Cchl'it

^tlltOCttt: SSenebift ^., öfterreictjifctjer lopograptj unb Diftorifer, geboren

am 26. Rob. 1779, f am 27. Januar 1847. 6ö ift ein mütjfameS, an Snt=

täufctjungen unb ©ctjicffalSprüfungen retctjee Üeben, ba§ mir tjter ftiijiren. ^.Uü=

roein'Ä öeirnat^ ift Dbcrfulj in Rieberöfterreictj, im SSiettet £). 5Jt. 33. ©otjn

eines ärmlictj lebenben 3Beinbauer§, fanb ty. in bem Pfarrer feine» (Seburt5=

IjaufeS, einem SSenebictiner aus Micrjelbeuern, ben ?lnroalt feines StrebenS, ju

ftubiren. Sr fam burctj beffen Vermittlung nactj ©aljburg, beenbigte Ijier 1811

bie ©rjmnafialftubien unb prjilofoptjifctjen (Surfe, mactjte auctj bas päbagogifctje

(SoHegium burctj, mürbe aber burctj bie ©äcularifirung beö ^octjfti'tlanbeS au§

bem ©eleife feiner jugenbtictjen Sebeniptäne gebrängt, unb mu^te rrotj fein, 1804

als Sagfctjmber in ber ©taatSbuctjtjaltung unterjufommen. 1806 gelang eS

itjtn, an ©teile ^rofefforS SSierttjaler bie Rebaction ber ©aljburger ©taat§=
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jeitung ju erhalten. Stebacteur, 1807 SCcceffifl bet ctaatsbudjijattuua, inib

in tiefet äufjerft beftfjeiben botirtcu $oppilfteüung bou ber bairifd)eu 9tegie>

rung (181(» 1816) übernommen, trat er nad) bem bauernben anfalle Solj«

bürg* an .Cefterreiri) in bie Xienfte beS .peiinat'gftaates .uirürf. 1a aber nad)

ben „normalen" ^nfdjauungen ein (Staatsbeamter fein Wcbacteur fein fotlte, fo

mufjte IJJ. bie Saljbutget 3e^TUn8 aufgeben nnb ben ?lii*ratl beS Keinen mit

ber SÄebaction gegebenen l'iebenberbienfte« bind) bie einzig berlaguitjige Anferti-

gung Don Webet*», lUnbad)t*= unb Sßolfebiidjevn einigermaßen ,ui beden fud)en.

3JHt ;{ 8 Sorten btadjte er e* jum 'Jlbjuucten beim f. f. falujurgifdjen SPfleg«

gerid)te in
y.Ueumarft, nnb mufjte fid) bei ber Ueberficblnng bon feiner muffelig

jufammengebrad)ten SBtbliotljel (2000 SBdnbe) trennen, bie er bei einem SBudj«

()änb(er in Salzburg nnterbrad)tc. Stfe Tveuevebrunft aÜtjier (1818) berje^tte

biefe feine 5&ü$erfammlung. Sr felbft liefe e* nidjt an fiifet fehlen, Ulr bie

abgebrannten Sammlungen in* 3Berf ,ui feüen. (Sin 3tur\ bom $fetbe auf

feinen SBetufäxeifen (1819) jog i()in ein tjartuärfiges tförperlcibeu ui.
s
JJiit

43 3far)ren f) at *e ev (i enblid) ,uuu fte$minglofftrfal in ßinj mit 800 51. ge«

brad)t, nnb bie £aube*l)auptftabt Don Cberöfteueid) uuirbe feine Jtoette vuümatt)

unb ber Ott feine* frud)tbarfteu littetariidjeu SBirtenS. 3td), 2i3eib unb 9 .tfinber

mit 800 M- Wefjalt JU erna'tjreu blieb jebod) ein tjartes Stüd Arbeit,

mit 42 Üieuftjaljren jubilirt, aber infolge flcinlicrjcr Ütmtsnörgelcien nur mit

ber \>älfte be* ®cf)alteö in ben Wutjeftanb berfet.U, beuudjnete !ß. biefe un=

ermattete 23e()anblung im bertraulidjen Jtxeife felbft al* fein lobeeurtfyeil. (ir

ftarb faum nad) Sarrteeitift in feinem 69. ßebenSjatjte. - Son feinen jat)!-

reidjen (Schriften, bie bem 9Jlittclfd)lag angeboten unb bei bereu ^Ibiaffung er

ftet* mit Mangel au lUufee unb mit materieller "Jiotl) |U fampien Ijatte, feien in

djrouologijdjer gfolgereify uad)ftel)enbe angeführt: 1) „
s

-J3iograpf)ifd)e Säuberungen
ober ßejifon Saljburgifdjet, tfjeil* beworbener, tljeil* lebeuber ftünfiter, aud)

foldjer, raeldje ftunfitüerfe für Salzburg lieferten" (Salzburg 1821); 2) ,,33e«

fdjrcibung ber
s

|>robiu.u\ill)auptftabt 8inj unb it)rer näd)fteu Umgebung, mit ber

älteften ®efd)id)te unb einem Umriffe be* (5r\l). Coftcrroicfj o. b. (v. (8inj Vi

8) ,,©efd)id)te, Weograpljie unb Statiftit be8 (v v \ l) . Defterreid) o. b. (*nn* unb

Salzburg*", 5 SBftnbe (8inj 1885 1848), fein fcaubttDerf; l) „$£er berühmte

"ülftronom unb s)Jlatf)ematiter ^oljaunec- b. (Bmunben ift toebet au* Cberöftcr»

reid) nod) au* Uuteröfterrcid) gebürtig. Sin Seitrag jut ßittetatgefdjidjte Defter«

reid)*" (2injl836); 5) „Ter Ty'ieiuberg bei vriu\'' (Öina 1841); 6) „Sie Somfitdje

in 8inj" u. f. m. (Sinj 1843); 7) „ßiitj, eiuft unb jetd, bou ben älteften bi* auf

bie neueften Jage, nebft Soliden auf bie gefct)icl)tlid)cu (Srcigntffe in ganj Ober=

öfterreid).
v
J)tit einem Sptofbecte bon iHnj 1594" (Sina 1846, 2 Itjlc .).

SBaflmann, S3en. ^iümein* geben unb SBitfen, «Dtitt^j. bet ©efeüfd). f.

©atjb. Sanbesfunbe, VI. 3. (1866). — Söutäbad), öfterr. biogt. £er. XXII.
(1870). Äroncs.

^tlootlj: (Set^ati (Sbert $., aud} ^ilote unb OHjert (Söert «JJiloot

genannt, ein Cftfriefe, SBütget ju (Smben, anfd)einenb frürjet fjoÜänbifdjer Kapitän,

ba er immer Gapitän genannt roirb, unb in Jpollanb im geftungebau t)eran=

gebilbet, rjatte bor 1612 für ben ©rafen (5;nno bon Dftfrieslanb Spione ent*

ruorfen unb Sauten beforgt; bann roat et auf Berufung be* .g)erjog* Slbolf

griebrid) nad) sJJcedtenburg gefommen, ber if;u um Partim beffelben 3»at)te* in

feineu ©ienfi al* 33aumcifter natjm, bor,^ug*meife um bie ^Infel ^oel im 2Bi*=

marfdjen SQleerBufen mit einem fefteu Sd)loffe ju berferjen. 2Baf)rfd)einlid) fdjon

im S3eginn be* 3ab,re* 1*112 entmarf ^. einen 5j}(an bom Ctbeneljaufe bet

J^omt^urei £raaf, au* bem fid) 5lbolf gfriebrid) ein ^agbfdjtoB für bie 3GÖilb=

bab.n bei Seffeni^ anlegen rootlte, bermutfjlid) ift e* auä) bind) Sß. au*gebaut.
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VLuä) an planen für ben Umbau unb bie 9teftauration beS ©crjweriner ©djtoffes
arbeitete er fcfjon bamats, würbe aber im SBinter bis jum 5riH)jaf)r 1613 nocfj

einmal nacfj Cftfrieslanb 311 ben Sauten ßnno's Berufen. 2)ann mürben bie

sptäne für bas Sdjtofj, iefte £aus ober bie SJefte 3ßoel entroorfen, wetcfje ber

^»eräog „9lnfeeburg" genannt fjaben roollte, in Auslegung ber „£>anfeftabte"

als „STnfefftäbte", welcbje biefe felbft freilief) fcfjon 1370 in ber Ueberfe^ung
„civitates maritimae" aufgenommen Ratten. 9teujafjr 1614 begann ber Sau
bei ©djlofles unb ber 3}efte, auf Welche griebridj) 2lbotf einen gan^ befonberen
Söertrj legte, bon 1618 ift ein ©runbptan bes bamals fertigen äBerfes bor=

tjanben: bes <Sdt)Ioffe§ mit fünfecfiger Sefefiigung in 5 ausfpringenben Saftionen
unb 5 einfpringenben SBinfetn, bes nörblidjen „|i>ornWerfes" um bie alte $irctje

bon Äirdtjborf fjerum unb beS fübticfjen, ebenfalls bon 5ß. entworfenen ©cf)tofi=

gartens\ £a§ ©djtoB war auf feiner „
s}Uaat}e" 14— 15 gufj über bem ge=

Wöfjnlicben mittleren Ojtfeefpiegel erbaut; bie Sau= unb Söerfleute t)at ty. jum
großen 2fjeil au§ Dftfrieslanb unb Jpottanb fierbeijierjen muffen: feinen Sau=
fütjrer 3ob,ann Srecfjts, bie

/# 9totcjftetnr)auer" (Sonrab Carmens unb ©aroelt,

ben „©raufteintjauer" ÜReifter 9to£of ; wot aucfj ben „Silbfteinrjauer" iReifter

fgeimid) ©tocfmann. (Sin „©teinfcfmeiber" Subolf ©tocfmann aus -gutbesrjcim

ftnbet ftdt) freilief) 1593 in SraunfcfjWeig. Sias ©djlofj mar ein äWeiftöcfiger,

maffiber Ütotfjfteinbau bon ca. 140 ftufs Sänge unb 50 gujj Siefe, in ber

2ftitte fjinten mit einem lfmrm unb born mit einer fäulengetragenen „2Ius=

lucrjt" (Salcon). grontifpM unb ©alleric maren oon grauem, aus gruben be=

äogenen ©anbftein, wol rrjeinifcrjem, ber Üiottjftein fam aus .Ipottanb. Slber auet)

^irnaer ©anbftein fam bie Slbe herunter über Somit; ju ben genftereinfaffungeu.

Sen Soben beefte „2lt)lftraf" aus" glafirten 3^getn unb „g-loeren". itud) über
bie ©ermitjarbeit bes SteifterS Samprecfjt, bie Secfen* unb SBanbmalerei bes ^acob
Söarnecfe 3U Sübecf unb bie Sergolbungen bes „£>ans s]Jcaf)tet" liegen 9retf)=

nungen im Sfrcrjib. Oefen mit eifernem 3 euerung§unterfatj, oben bon .ftaetjetn,

bejog 5ß. über Sremen aus bem ©auerlanbe. 2lucfj 2 ihiegsjadjten für 4—

6

©efcfjüije mufjte 5)}. für bie Sefte bauen , bie freilief) nur eine Bemannung bon
10 unb 5 (Seeleuten erhielten, ©elbft bie ^lusrüftung unb Seftütfung ber Qfeftung

mußte $. beforgen, 1620 fjielt man bas 2Berf für böttig ausgeftattet unb ber=

tt)eibigungsfät)ig. ©djon am 3. 2lpril 1619 f)atte ber ^etjog ben feit 1617
mit feiner grau auf ber ^nfet wofmenben $. „jum Gapitän auf unfer SJJcftung

5ßöte unb über unfere ©djtffe, auet) für unferen ©enera(=Saumeifter unb Ingenieur
in unferm gürftentfjum unb 2anben" ernannt, ber benn auet) nun feinen feften

SBo^nft^ in bem <5ct)(offe na§m, aucr) ben ^er^og bort getegentüdj beroirttjete.

'Sahü arbeitete ber (Seneratbaumeifter einen ^tan ^um Neubau bei Schweriner

©Stoffes feit 1619 aus; feine ©runbriffe unb SInficfjten finb noc§ bollftanbig

etf)alten. 1621 tjat er einen 5p(an für bie Sdjiffbarmacrjung ber @Ibe, ober»

r)a(6 be§ 6influffe§ in ben flauer See um bie ßen^infet unb ben Senjt^urm
(Senjif) fjerum entworfen. $m Cctober 1622 erbat ©raf @nno wieber Urtaub
für ifm Wegen eines neuen ©ebäubes am „^aufe" ju 2lurict). 9cocrj am
24. 2lprit 1627 infpicirte ^5. mit bem |)er3og ©djtofj unb ©tabt Schwerin auf
itjre 33ert^eibigungsfät)igfeit unb mact)te ben ^tan ju einer neuen ©ctjanje auf

ber gegenüber tiegrnben ©eite bes ©ee"s. 5cad)t)er t)iett firf) Slbolf griebrid) in

ber fritifdjen $nt bor bem Sßerlufte feiner Sanbe wefentüctj in ^oet auf, mufjte

aber am 21. 9lobember 1627 hie SSefte ben Äaiferlicfjen übergeben, boef)

machte er aus, bafj ber ^er^oglicb.e Hauptmann ^. bort feine Söotjnung behalten

fotte. 9tocr) im S)ecember unb Januar 1628 baute biefer auf 5Inforbem ber

•Vcaiferttdjen bie bon ben S)änen gefprengte Srücfe über ben $teeresarm jum
gefttanbe wieber auf. Sann fcfjeint er bei ber ftarfen Belegung ber 2?efte buref)
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äüallenftein'jdje Gruppen abgezogen \u fein; roenigftene wirb öon feinet 2I)cil=

nal)ine am Sau bei Söiücfenfdjan.ie imb bcr iöcfeftigung ber {[einen Snfet

„Söalfifd)" nid)t§ ermähnt. (Jr ftarb 1629 im BfeBtuat.

fiifd), Mrbb. I, ©. 15, V, ©. 39 46; XVII, 3. 13. — SOßigger,

MM. 48, 6. 1-55.
Ätattff

s

J>UotU: gerbin a nb $., ßitljoQraplj , würbe am 28. 21uguft 1786 \u

.öomburg in bev 9t£)einproöin
(i

geboren, ©ein auä bem 93enetianifd)cu ftam«

menber 23ater fiebelte frühzeitig mit bem .Jhiruujtcn Äarl £t)eobor aui ber Spfalj

nad) sJJUindjen über, wo er ©d)aufpicler am .<poitt)eater würbe, öifr in 'JMndjen

würbe ty. juerft öon s)Jtorij $ettert)oöcn , bann öon bem ©aleriebttectot GJ)r.

ü- lUaunlid) in ber sDtalerei unterttdjtet, allein bie (nfinbung bcr l'itl)ograpt)ie

beftunmte itjn balb, ausfdjlie&tid) biefem neuen Wiiuft\mcig feine 2t)ätigfeit ju

Wibmcn. Unb er ttjat bieg mit fo grofcem Erfolg, bafe fein Warne balb neben

benfenigen ©eneielbcr'ö, sDcannlid)'ö nnb ©trijner's mit Ndjtung genannt würbe.

9tacf)bem er mehrere Heinere arbeiten t>evöffcntltd)t, ging et mit ©trijner an

ein für bie bamalige ^eit cpod)emad)cnbe* Untcrnet)mcu, an bie Verausgabe

litfjograpfjifdjer "Jladjbilbungen öon .s>anb\cid)nuna,en aus bem Igl. £anbjeidj«

nuugsfabinet, bie 1808—1'» unter bem likt „Oeavree lithographiqaea par

Strixner, Piloty ei Comp." erfdjienen nnb ,\u 429 flattern in 72 öt'ten an-

wud)fen. Wad) ber ^ollenbung biefeö äßerfeß erhielt er 1815 bie (hlaubnifj,

in Söcrbinbung mit lUauulid), Strirncr, SDorner, "Jlcurel, 8. u. 3). Quaglio,

•peiberf, Vlucv unb anbern ftünftfetn ausgewählte flJteifterwerfc ber fgl 0>cmalbe=

galerien öon sDlüud)en unb ©d)lcifet)cim tjerauöjugeben, unb aud) biefeS Unter*

nehmen erregte allgemeines Sntereffe. Die SReprobuction öon SBerfen ber fgl.

baiiifd)tn Ojalerieu blieb feitbem feine £>aupttl)atigfeit. 91uf bem gelbe ber neuen

Stfaljrungen rftfHg fortfdjreitcnb, grünbete er 1838 mit 3(ofepf) l'öble bie Ijeute

nod) blüljenbe ftunftanftalt, meld)e bind) itire ©teinbrurf,ieid)uungcn unb Kopien

nad) ben sJJtcifterwerfcu ber s4>iuafott)ef atlmätjlid) wat)re lltufterleiftungeu lieferte.

S)em breiten Stil eines 9tuDen8, öan ontfjorft, ©nrjberS, "DJluritto, f$W
baran, Cnercino, ©affoferrato würbe er ebenfo gcredjt, wie bem Sorgfältig minu«

tiöfcn ber altert u l'icifter; inSbefonbere ^Rubens i ft wol nie mit größerem Set*

ftänbnifj in &itljograpt)ie wiebergegeben worben, atS in bem großen bei Spitotü

unb 2öl)le 1834 unb fpäter nod) 1837 erschienenen (Salerietoet! („©ammtung
ber öorjüglidjftcn Semätbe aus ber fgl. ©cmälbegalcrie ju 'OJcündjen unb ©d)lei&=

tjeim, in tfittjograpljicu tjerausgegeben öon Tjf. Spilan)", sJJtünd)en 183-4 ff.). ßt
ftarb am 8. Januar 184-4 öom ©djlage getroffen im Gopirfaal bcr bitten

5]3inafotl)ef. 3?gl. Magier, tfünftlerlerifon, 53b. 11.

$arl Itjcobor *>. ?•» •Oiftorieninaler , ©ot)u bes Vorigen , würbe am
1. October 1820 in 9Mnd)eu geboren unb madjte unter ber Einleitung bes

SJaters fdjneU fotd)e $ortfd)ritte, bafj er bereite im 12. Safjre in bie lUünd)eucr

Elfabemie eintreten fonnte. %n einem ?Itter, wo nad) bem bamaligcn (£r=

^et)uugsft)ftem bie anbern faum ju jeidjncn anfingen, War ber junge ty. bereite

,^u einem öortrefflidjen ^eidjncr au^gcbilbet unb ergänzte bie £ücfen feiner 5öit=

bung burd) Seetüre in ben "iicbenftunben, wobei if)n ©dritter unb ber breifjig*

jätjrige Ärieg befonber§ beschäftigten, ©ogar im Walen Imtte er fid) fdjon eine

jiemlidje Uebung öerfdjafft, als fein ^x

ater 1844 ftarb. %e\$t trat an il)n bie

Stufgabe, bie öom Sßater unöoüenbet tjintertaffene ©teinieidjnung nad) ber großen

„Xrinität" öon Gubens ju öoüenben. (Sr töfte biefe Slufgabe meiftertjaft unb

tiefe barauf nod) mehrere anbere nid)t minber gelungene platten ba§ jüngfte

©eric^t, $aul'ö SSefefjrung unb ®ant)eri6'8 'Jtieberlage nad) ftubenä, 9tinatbo

im öer^auberten Söalbe nad) Slleffanbro Stiarini, bie ,<f?rcujabnac)me nad) öan S>öf
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u . a>
_ folgen. 3>er 16 jährige füfrtte bie gan^e Seitung beS litf)ograbt)ifcfjen

©efdjäftS unb 6ilbete bei ber Ueberroadjung ber bieten Arbeiter fein Sefjrtatent

auS. ©o mar er geifiig fein Jüngling mefrr, fonbern ein ausgereifter
sDlann,

als bamatS in 9Mnd)en bie 2ßerfe öon ©allait unb SSiefbe auSgefteflt nnnben,

bie burd) if)te cotoxiftifd^e *J3tad)t einen entfdjeibenben (Sinfluf? auf fein ganjeS

fpätereS ©Raffen ausübten. S)aS Metjen, meldieS biefe Silber bamatS er*

regten, öetftetjt man nur, roenn man fid) bie bamatigen Äunftjuftänbe in 5£>eutfcf)=

tanb öergegenroärtigt. ftod) war eS (SorneliuS, roeld)er ber beutfdjen Äunft ben

©tempet aufbrüdte. ©ein fjotjer ©inn, feine ^oefie, fein mächtiges $atf)oS rife

bie ©cfjüter t)in. Apeiüovragenbe Sinter treten unS in einzelnen berfetben ent=

gegen Wnner, bie gar gewaltige 2)ramen, gar tieffinnige ®pen, gar liebliche

abritten in ii)rem ©etfte fd)ufen. 2)od) roenn eS galt, biefe ^bealgebilbe ^u

öertörpern, ba gef)ord)te nur feiten bie §anb. Broifdjen ©etoolltem unb ®e=

leifietem, äroifcljen $bee unb 2luSfüf)rung blieb eine unlösbare Siffonanj. ®te

Äünfttcr toaren nie angeleitet rooiben malen 31t lernen unb bie Sectjntf mit

©icrjertjeit unb ©eroanbttjeit ju rjanbrjaben, fonbern fie Waren gewohnt, ftd) bor

allen Singen als freie ©d)öbfer ju betrauten, ben 9ted)ten ber $f)antafie nid)t

burd) einen übertriebenen 9tad)brud auf baS £anbWerf etwaä au üergeBen, unb

bie ftrenge materifdje £ed)nif als etwas UntergeorbnetcS bei ©eite ju laffen.

Sitte Ätaft unb atteS unmittelbare Seben Würbe bereits im ßarton ausgegeben

unb für bie SluSfütjrung beS SitbeS nur bie getangweilte $f)antafie unb bie er=

mübete £anb übrig gelaffen. 9Jian fd)Wang bie ßofjle in ben £änben, überliefe

fid) bem ©trom ber ©ebanfen unb fd)uf mit leisten Äoljlenftridjen nad), wa8

bie ©ibanten erfannen unb bieteten; bie fdjtiefelicfje 2IuSfüt)rung in Od aber

galt nur als ein ^ugeftänbnif} an ben berberbten ©efd)tnad ber klaffe. 2)ie ©e=

teerten jubelten über bie großen ©ebanfen, bie in biefen Silbern niebergelegt

roaren, aber baS publicum 'äefote unter ber aufgebrungenen Äunftanfdjauung unb

fefmte fid) nad) ^ofitiüerem. ©elbft ßönig ßubmig I. erfannte atlmäf)ltd) bie

Mängel ber cornelianifdjen ftidjtung unb tb,at (Sinft ftörfter gegenüber ben

benfroürbigen SluSfbtud): „25er 3Jlalet mu£ malen fönnen". 2öaS ba§ tjetfee

malen ju fönnen", baS fat)en bie beutferjen Äünftler jum erften 3Jtat Wteber

bei ber 31uSftettung ber belgifd)en «über. Sßorjt fetten f)at eine ©djöbfung ber

bilbenben Äunft in unfeiem ^afjrtjunbert eine fold)e 9£et)o(utton in ben be=

fteljenben Slnfdjauungen, eine fotdje Erregung ber (Semütfjer, einen folct>n 2Biber=

ftreit ber äfttjetifetjen Slnfidjten tjerö orgerufen wie biefe Delgemälbe SouiS ©aüaitS

(bie 5lbbanfung ßarl'S V. äu Stüffet im ^aljre 1555) unb be S5iefüe
J

S (®er

gombtomi^ ber nieberlänbifeljen (gbeln), meiere im S- 1842 iljren Sriumptiaug

buret) bie 5luSftellungen aHer größeren i?unftftäbte S)eutfct)IanbS antraten, ^octjte

fid) bie ältere ßünfttergeneration unb bie äftfjetifirenbe .ffunftfritif aud) nod) fo

febr bor ben neuen 2Gßerfen entfe|en, - bie lange öemadjläffigte reahftifdje

©trömung madjte lauter unb lauter itjre ^Red)te geltenb. 2Kan toteberljolte

immer unb immer toieber baS 2Bort Äönig ßubmig'S: „S)er «Utaler mufe malen

fönnen" unb roenn e§ früljer getjeiBen rjatte ,;
nad) 9lom unb Stalten", fo galt

iefet baS ßofungSmort ,,nad) 51ntmerben unb nad) ^ßariS". »18 bie Silber tm

.öerbft 1843 in 9Jtünd)en auSgefteüt roaren, befanb fid) unter ifrcen lebtja|teften

SSerounberern aud) ber 17jäf)rige ty. 3fjm mar eS 6efd)ieben, in 9Mnd)en, bem

eentrum ber eartonmalerei, angefidjtS ber gteSfen beS Cornelius tm Sann ^u

brechen unb bie 9iid)tung, roeldje bie borneljmen ©rofemaler am tiefften öer=

aebteten ben (SoloriSmuS, ins gelb unb pm ©iege ju führen. %n btefen colo=

riftifdjen Xenbenjen beftärfte if)n fpäter nod) ^arl ©cl)orn, ber, urfbrüngltd) em

©cbüler bon SorneltuS, in ^ati§ bei ©roS unb 3rigreS bie f)ol)e Seredjttgung

ber garbe fennen gelernt blatte, ©djorn fam 1845 nad) 5Jtünd)en, roo er eine



142 Jhlot*

s

4>rofeffur an ber ftfabemic erhielt. St führte eine Sdjioefter Sßitotb/S als (Sattin

Ijeiin unb gemann fo einen grofjen ©influfj auf feinen Scfjroager, ber batb barauf

(1847) jein coloriftifdjeS 2£iffen nod) buvd) eine mit tfubroig 2l)ierfd) unter*

nommene Steife nad) SBenebig erweiterte, wo er mit ßntjtiden ^aolo iUevoncfc

ftubirte. 2)ie nun aufeinauberfolgenben Silber laffeu ertennen, mag it)u gerabe

öon alten unb neuen SReiftern aui metften oefö&ftigte. Sein (SrftliugSmerf, ein

SBilb mit babenben s)3Mbd)cn, baS fid) gegenwärtig in Üeip^ig in ^rioatbefitj be=

finöet, erinnert in ber Sluffaffung mic im Kolorit an ?luguft Riebet, einen ber

beliebteren Wobemaler jener 3 eü, ber fid) in Rom, uaiucntlidj unter bem @in=

fluffc ber granjofen Sdjnetj unb ßeopolb Robert gebilbet l)itte unb otjnc bie

Belgier ju tennen mit feinen coloriftifdjeu Jeubenjeu fo jieiulid) anf baffelbe

3tel toSfleuerte, inbem er bornefyntidj bie (Effecte be8 Sonnenlichtes ouf feinen

eleganten (Senreftlbetn öermerttjete. (Sin fo ireuublidjcS sJJlotio tjiclt jebod) Sßttotty'fi

ernftgeftimmten ,}ur Sd)wermutt) geneigten (Seift nid)t lauge gefejfett. (Sin er=

greiienbeS gfamitienereignit berührte in feiner Seele oerroanbte Seiten, ©er

lob broljte, feine Sdjmeftcr, für} uachbeiu fie bem Satten ein ftinb gefdjeuft,

aus bem trauten gfamitientreife \u entführen, unb biefe läge ber l'lngft iu=

fpirirten $. JU einem zweiten l)croorragenben Silbe. ,,Xic fterbenbe 2Böd)neiin",

weldje bei üoüent Sewufjtfein in (Begentoari be« fdjwergebeugten ©atteu öon

bem neugebornen Äinbe Wbfdjieb nimmt, tourbe 1849 boftenbet unb ging eben--

iatlS in ^rioatbefitj nad) ßeibjig über, mol)in fid) ber .tfünftler nod) in bem--

felben $al)re begab, ©iefer Vluieutljalt in Sei&jig ergab bann als gftu$t eine

2Injaf)I SßortrfttB unb bie Sefanutfdjaft mit ber ©reSbener ©aleric, wo SelaSquea

fein ^beal marb. ^urüdgefetjrt, malte er feines fterbenbe« SdjwagerS Süub=

flutf) fertig unb gewöhnte fid) babei an bie Setyaubtung grofjer Silber. Salb

barauf bcfud)te er aud) nun erften 2Jtale SßariS unb Trüffel unb lernte bort

nod) näljer bie franjöfifdje unb belgifd)c .Wuuft feunen, bie einen immer größeren

(Sinbrud auf ihn machte. 2)ic Wefultate biefer erneuten coloriftifdjen Stubieu

legte er in feinem brüten, 1858 pollenbeten Silbe „bie Statine" nieber, baS

ftofflid) wieber einem Vorfalle in ber gfamilte feiner ©dtjwefter bie @utfte()ung

oerbanfte. Seine Sdjwefter tjatte ihm erzählt, bafj i^re Strome eineS XageS

gan,} berftört nad) £)aufc gefommeu fei, meil fie itjt eigenes $inb befud)enb,

baffelbe bei ber ^iehirau fterbeub gcfuuben t)ätte. ©rgriffeu unb crjdjüttett

malte *p. fein l)öd)ft forgfältig ausgeführtes Silb. lue junge tjübjdje Gatter,

ben präd)tig genährten fremben Säugling im Wune, fniet ueruueüelnb bor bem
franf, abgejetjrt unb elenb im $orb liegenben, nad) il)t bie .£>äubdjen auS=

ftredenben .Siinbc. WUeS ift armfelig unb unljeimlid) in ber fdjinuüigen Se*

l)aufung ber tljeilnamtoS breinfdjaueuben Sitten, unb tjicrmit ftetjt in effectüoCtem

©egenfa^e ber in ein fpitjenbefetjteS ftiffen cingeroidelte 33abl), bet ein filberneS

Spielzeug in ber ^>anb tjält, unb bas jur ^Begleitung mitgenommene 33rübcrdjen,

ein elegantes ^»errdjen mit Spajierftod unb äierlidjem Strot)l)ut. 33eibe SOßerfe,

bie fterbenbe 2Böd)nerin unb bie lUinme, mürben au fid) fdjou (jiureidjen, s
43.

eine !§erüorragenbe Stellung in ber neueren .Wun)"tgefd)idjte ju fidjetn. 3u,w
erften ''Ulale fatj man in 3)eutfd)tanb mieber Silber, bie mirftidj „gemalt" waren
unb in ifjrein büftern ßolorit gerabejju an bie großen Spanier 3Jluritto unb 23elaS=

quej erinnerten. Slu^er im (Solorit jeigte fid) baS sJteue aber audj in bem burdjauS

xealtftifdjen Vortrag, inmitten einer 3^it, bie bon ben §intertaffenfd)aften eineS

GorneliuS, eineS Oberbed, eineS Sdjnorr u. a. ,ier)rte, ertiob ber junge $. 6e=

geiftert bie ga^ne beS Realismus. 9lidjt nur in ber äöab^l beS ©egenftanbeS

mad)te fidj biefer geltenb; man bemerfte aud) fd)on bie ungeroiMjnlidje iUrtuofität

in ber Se^anbluug unb in ber (£t)aratteriftif beS Stofflidjen. s]Jnt breitem

^infel, mit JBrabour unb Sid)crf)eit mar Ion neben Ion gefegt unb überall
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eine fräfttge SBirfung erhielt. 2lber nocb, mächtiger at» altes bie§ toirfte bic er=

greifenbe SÖarjrrjeit be§ bargeftetlten Moments unb bie tiefe, einbringticf)e 6r)araf=

teriftif ber gfiguren — Sigenfcfmften, bte auf bte bamatige 3eit, bie bisher nur
bte abftracten Schemen eineS 6ornetiu§ öor 2tugen gehabt, g(eidf) einem neuen

Söangetium raufen mußten. S)er (hfolg, ben ber Äünftler mit ber „Stmme"
erjtelte, äußerte [tcfj fofort barin, bafj JTönig ^carimitian ifjm ben 2tuftrag er=

tt)eitte, für ba§ ^cajimiüaneum bie „(Srünbung ber fatfjolifcrjen Siga burct)

Jperjog 9Jiaj:intitian" ju malen — atterbingg ein ungtücfticrje§ Xtjema, an beffen

feffelnber Ööfung aucb, eine erprobtere Äraft a(§ bte bes jungen *ß. tjättc fdjeitern

muffen. SEenn mol mar ber Seitritt be§ £>er3og§ öon Saiern jur Stga gegen

bie proteftantifctje Union ein fotgenfcb,roere§ ßreignifj. 2tber bie bilbenbe $unft

mufj ftcf) auf ßrifienjen, auf bramattfctje Momente beftränten; ben Gaufalnerue

jroifcrjen Urfacfje unb SBirfung bitblicb, barjufteüen ober errattjen ju laffen ift

fte aufjer Stanbe. 2)er Seitritt be§ .^crjogS an ftcb, mar nur ein [teif cere=

monieüer biplomatifcrjer 2lct, mit bem felbft ber routinirtefte Äünfiter nicfcjts blatte

antangen fönnen, unb unter bicfen Umftänben ift e§ um fo metjr an3uerfennen,

bats roenigftcnS bie einzelnen ^Quren öolt inbiüibueiten Seben§, babei tüchtig

gewidmet unb gut gemalt finb. Sabei ift ber 2on be§ ©an^en öon über=

xafdjenber Snergie, hie Scmäcrjtigung be§ £)ettbunfel§ eine folcrje, mic fte bis

bafjin nocb, nie gelungen, fo bafj nacfj ber Seite ber Jecrjnif rjin ba§ 53i£b un=

ätoeifelfjaft einen gortfcrjritt barfießt. Stufcerbem mar baffetbe für bie »eitere

(Jntroicflung be§ Äünftlerg öon ber größten SSebeutung. SDie jeitgcnöffifcrje

2Öirftid)feit mottte ber farbenfrohen -^fjantafie be§ jungen 1Reiftet§ auf bie

2>auer nic^t genügen. -Jcacrjbem er in ber „Stiftung ber 8iga" einmal gelernt

fjatte grofce 5tödjen ju betjerrfcfjen, mar feine Üticfjtung auf ba§ ^iftorifctje be=

ftimmt. Siefe 3fticc)tung rjing mit bem altgemeinen 3u S e oei" 3 e 'it äufammen.
3)ie beutfcfje Silbung ftanb bamalä Doli unb ganj unter bem 3 ei(^en unferer

ctafftfdjen £)idjter. 9tn jmei Generationen t)atte Sctjitter§ ©eift fein gewaltiges

6räiefjung§merf geübt, ©eine gefcb^ctjtticrjen gelben maren bie erften Sräume
ber Sugenb, unb felbft bie $£jitofopb,en fucrjten $u bemeifen, bafj ba§ entgötterte

3citatter feine ^beale, ja feine Üteligion in ber ©efcrjidjte unb itjren £>eroen

mieberfinben merbe; bie s
«!teftf)etifer aber terjrten, für bie Äunft fei nur auf

biefem ftdbe nocrj eine 3lrt öon gftift ju erhoffen, ba fte bocrj ^cangel§ einer

^ölrjtcjoiogie eigentücr) jum 2obe bemrtfjetlt fei. 2lt§ barum 1855 5|5. mit

feinem „Seni öor ber ßeid^e SGßallenfteinS" jum erften 9ftal öor meitefte Greife

trat, galten nicfjt nur bte erftaunüc^en Offenbarungen ber ^arbe, be§ Sict)t§

unb ber Sedjnif, fonbern auci) ba§ Segenftänbtic^e, bic tjiftorifcrje 5luffaffung

felbft für ettoa§ UnerrjörteS unb unbebingt 2}oEfommene§. Söäb.renb fetbft hie

•guftorienbiiber Sefftng§ in itjrem Sotorit nictjt Ratten beliebigen fönnen, übte

jeipt ein geborener Gotorift an bem erften gelben unferer 5cationatöict)tung bie

ganje öerfüfjrerifcrje Äunft einer üöttig ungetootjnten Palette. 2öie bal sFcorgen=

grauen in ba§ unfjeimticrje gircnter um ben ßrmorbeten fpiette, mie bie Leiber
unb bie feibenen Sorfjänge burcf) einanber fctjimmerten, mar ba§ @nt3ücfen ber

Äünftler, roärjrenb ber ßaie mit bem gebanfenöotten ©eni über ^etbengröße unb
Söeftgefcfjicf pfjitofoptjirte. 5p. galt mit einem ©ctjlage al§ ber erfte beutfdje

DJlaler im eigentlichen Sinne be§ 2ßorte§. 2)a§ SBttb mürbe öon ß'önig Submig

für bie neue ^inafotfjef ertoorben, $. fetbft aber 1855 jum (St)renmitglieb ber

Stfabemie unb balb barauf, 25. SJcörj 1856 jum ^rofeffor an ber $unftafabemie

ernannt, unb begann nun jene umfangreiche 8ec)rtr)ättgfett, melctje balb bie

9Jcüncrjener ©tfiute jur erften in 5Deutfcrjtanb machte. Ülur roenn man fict) ben

bamatigen ©tanb ber ^Dcünctjener Stfabemie öor klugen rjält, fann man ^ttotrj'S

bamatige Serbienfte toürbigen. 3luf ber einen (Seite tjatte man an ber 2tfa=
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bemic bie 5parabele§rer, unfdjätjbare 3JUifiet Hjrei .tfunft, bic fid) aber monate*

(ang um ifyct Sdjüler nid)t Kümmerten. 9B. Maulbad) mar oicl )U genial an*

gelegt, alß bafj il)it eine l'el)vtf)ätigfeit angezogen Ijätte. Sdnniub Ijatte rjödjftene

2— 8 Sdjüler, über beim Slu&bauer er am meiften erftaunt war, wenn er üe

nad) l)atbjät)iiger unb längerer unfd)nicr
(

}lid)er Ircunung nod) in ber Sdjule

öorfanb. 2)er eigentliche Untenicrjt lag in ben $flnben alter Ferren, bereu Qtit

oorbei war, bie biee aber nid)t begreifen wollten. 35er ;>eid)cnuntenid)t beraub

fid) in ben Rauben bieier (5orncltaner , Ipilteneperger, "Jlufdn'ttj nnb Shäljutur,

bie abwedjfclnb in ben klaffen coriigirtcn nnb im ^aljrc etwa 5 6 \Uctftubien

,ju Staube brarfjteu. dtp v

|v, bem bie 3Birt$f($afi in ben lUalclafftu ein (Breuel

war, bradjte einen hifdjen
;

)

,ng in bie SUabetnie, inbein er ben trefflichen Otaab

öerantaftte, cljue XHufprud) auf Gntfdjäbiguug eine Stallten« nnb Raturciaffe ui

eröffnen, unb inbein er eine neue unfdjätjbare junge ßrait SBillielm £ie,i —
als .£>Ufslet)rer an bie \>lfabemie ,50g. Sßäljreub .ftaulbad) unb Sdjminb wefent«

lirf) nur burd) i()re Sdjöpfungcu felbft unb bind) ben (tilan\ tyreä Samens
wirften, War es 5}j. (

ber burd) feine lljatfratt fdjon als ^pilfslerncr bie Ricrj»

tung bev ganzen Slnftali beftinunte. Sdpu feine 91x1 ,ui ipvedjen war Tür ben

Sdjüler l)inreitjcnb. Sieben wutjte er bind) fein lebeubige* SQBort ,ju bcgcifteiu,

ba er felbft Don Siebe gut Sadje bindjbiungen war. .Ular unb bewufjt in feinen

fielen war er ein IKanu bon gan\ uugewötjnlidjer Energie, ber beut einmal

feurig gewählten $\tU mit eifemer Sonfequenj nadiftrebte, fetnerlci Würffidjt,

felbft nid)t bie auf feine @efunbfjeit fennenb. So ging es wie ein ,"vrul)=

ling«Wet)cu burd) bie alten Säle bes ^efuitcuflofteis, als 5p. l*HU l'et)vtt)ätig=

feit eröffnete, unb Don allen Seiten ftiümtcu bie Sdiüler it)m \u. (inet ber

erfteu, ber fid) au 5ß. anfd)lotj, war 5TQn3 ^'cnbad), nad)bem fd)on borget

I)elm ©iej eine Zeitlang bei ^- gearbeitet. 1801 fam ber SUunberfnabe auS

Salzburg, ber balb bind) ben mufifalifdjen ^fltbeujauber feiner Silber bie Söelt

in entwürfen fctjtc, Jpan« SRatart; 1868 berjenige, ber ben pcffituiftifdieu
,

,J,ug

Spilotty'fl ui einem befonbereu (5narafterfopf ausbitbetc, (Gabriel 2Roj,

ftxan) 3>freggcr unb 2Bill)clm Beibl 9ln bieje 3ü'iger fd)loffeu fid) 1866
6b. (Brflfcner, 9t»b. Sei!;, unb §. ßoftotü, 1868 6b. fturjbauer unb lebi)

(£. ttojeutfjal, 1861» «Dlattt). Sdjmib unb 3Uoi8 Wabl. Xie Ungarn Slexanber
fiiejenmaper, Alex. Sßagner unb 3ul. ÜJuiciur, bie ijjolen ^ofepl) SBranbt unb
(Siemirabjft), ber ScfjWebe ,<pellquift, ber Söhnte SStOji! unb bic ftriedjen ®t)fis

unb Vijtras Derbanften bem neuen ÜJtrofeffot ebenfalls il)ic ganje ober bod) einen

Wefentüdjen Itjcil ttjrex "Jlusbilbung. (Sin begeifterter gfreunb ber 3ugenb, ber»

ftanb es *#., einen iebeu feiner Sd)üler nad) beffen 3"bip;bualität ju füfjrcn unb
aiM-^ubilben, unb eS mufj in ber 3$at eine tvreube gewefen fein, ben 9Jleifter

bon 3ii»nier ,^u 3»m nier, öon Staffelei ju Staffelei unter einem foldjen sJcad)=

wud)ö wanbeln p fer)en, wie er leud)tenben 2luge«f unb mit feieilid)em (hnfte

bocirte. 3a, felbft bie bebeutcnbften altern Äünftlcr sIJtünd)enö fonnten fid)

aümäljtid) bem (Sinflufj ^ilotrj'ö nid)t entjiet)en unb begannen ein größeres

©ewid^t als bisher aui bie Jedjnif ju legen. Unb, XDaz nod) met)r fagen will,

alle .Uüufthr, bie aus feiner Sdjule l)eiüorgingcn, finb fämmtlid) Pou itjm,

fämmtlid) unter einanber perfdjieben, worin ein SötWcie für bie üernünftige

fie^tmettjobe be« ^Reiftevö gegeben ift. 3ebcr Snbibibualität lehrte er, \va% fie

lernen muffte, aber jeber gewäfjrte er if)ren freien Sauf. *$. ift ber eifolgreic^fte

ßetjrer, feine Sdjule bie an Talenten reidifte gewefen, feitbtm cö in £eutfd)lanb
Slfabemicn gibt. 2Bie in feiner ßunft, erlebte er and) in feiner gamilie, nacb=

bem er fid) am 2. ^uni 1860 öerljeirattjet rjattc, nur ©lud unb ftreube, unb
fein gaftlicrjeä >^auö in ber a3rifnn*>rfhafje neben ber Sd)atf'fd)en ©alerie war
ber Sammelplatz aller berühmten Männer bon nat) unb fern. £abei war %K
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einer ber toenigen Mnftler, beren eigene «Probuctibität nic^t burd) bie Seb>

tfjätigfett gefcfjmälert tourbe. «Dtan fann itm barin nur mit Rubenä bergtetdjen,

ber freilid) nur ©crjüler Ijeranbilbete, um itjre Gräfte Tür feine SBerEftattarbeiten

au§aunüfeen, toätjrenb «p. nur Jetten unb erft in fpäteren Sauren für nebenfäd)=

lidje Singe frembe «mittoitfung in 2tnfprud) nab>. 2tuf ben Sem folgten au=

näd^ft nod) einige anbere Silber auS bem bertoanbten Repertoire beS breifjig=

jährigen ,ttriegc§, fo ber borgen bor ber ©djlatfjt am meinen Serg im Sejitje

be8 ffT^rn. 0. ftranfenftein auf ©djloB Wtftabt in grauten, ©eni erfäretft aum

2Segfd)leppen bon äöattenftein'3 Seidje fommenb, äöattenftein franf in ber ©änfte

auf bem 2Bege nad) @ger an einem Äird^of borbeipaffirenb u. bgt. 3m 3f.

1857 reifte «p. mit griebr. Söolfc unb «Dt. ©cfrtoinb im auftrage be§ Königs

gjiar II. nad) «Paris unb «Dcancfjefter. %m folgenben 3at)re ging er nad) fttorena

unb" Rom, too er fcfjon bie Sorftubien au bem 1861 botlenbeten Rerobilbe

machte, to'etd)e§ ben totbeerbefränaten ßaifer barftetlt, toie er mit feinem ©efotge

am frühen borgen nad) burd)fcb>elgter Racfjt ben Sranb Rom§ beobachtet unb

babei gleichgültig an ben Seiten berbrannter Triften borbeifdjreitet. «BHt §filfe

ber antuen «Büften be§ GapitolS ift Rero felbft auf biefem Silbe fefjr gtüdtid)

geftaltet, unb audj für bie ben £aifer begrüfeenben Römer fanb «p. in bem

heutigen römifdjen SBolf paffenbe «fltobette. Unb neben einer foldjen ben ganzen

(Seift aufroütjlenben Arbeit behielt er nod) 3cit unb Äraft au Heineren, immer-

hin nid)t unbebeutenben Seiftungen, inbem er u. a. bie Sltuftrationen au ber

burd) bie Sotta'fdje Serlag§f)anbtung 1859 beranftalteten «Prachtausgabe ©cf)itlet§

enttoarf, batunter be§ 2Jtäbd&en8 ßlage, bie Äranidje be8 3bt)tu8, bie ©d)tad)t,

bie ßinbeemörberin, £ero unb Seanbcr u. f. to. Smmer neue «Probleme in «2ln=

griff net)tnenb überrafdjte er burd) bie «Bielfeitigfeit feiner graeugniffe, inbem er

unmittelbar fjuttereinanber fo toeit au8einanberliegenbe Stoffe bearbeitete, roie:

(Baltlei, ber im (Seiängnifj ben Kreislauf eine8 ©onncnftrat)l8 beobadjtet, im

2BQllraff = Rid)ar£ «Dhtfeum in Äöln, bie Grjiemfeer Rönnen 1868, 6olumbu8,

ber Sanb fietjt, in ber ©alerie be8 ©rafen &§aä, bie Äreuafatjrer in Serufalem,

bie aum tjeil. ©rabe äiet)en, in ber fjiftorifcrjen «Bilberfammtung be8 «Dtajimi»

lianeum. 1865 folgte ber Job 6äfar8, baejenige bon «pitotr/3 SBerfen, ba8 in

«Beaug auf bie ßompofition at8 ba8 boltenbetfte gelten tarnt, 1868 ba8 £obe8=

urteil ber «Maria ©tuart unb bie Sotfcbaft bon ber ©djlad)t am toeiBen Serge.

3m S- 1869 ertjielt er einen Ruf nad) Serlin, um bort an bie ©pifee ber feit

bem £obe bcS alten ©d)aboto bertoaiften Qlfabemie a^ treten, unb e§ roar nur

bem entfdjtoffenen «ßorge^en ßönig 2ubroig'§ II. au banfen, baf5 ber «JReifter ber

©tabt <Diünd)en erhalten blieb, ©eine materielle Sage an ber «Jlfabemie — er

blatte bisher nur 600 gl. ©efjalt gehabt — tourbe berbeffert unb gleid&jettig bon

©taat§toegen ein grofjeS Silb bei t^in beftellt, ber Sriumpt) be§ ©ermanicuS in

ber neuen «pinafotrjef , ben er 1873 boltenbete. «aiud) in biefem SBerfe ift ba§

ftolae ungebrochene SGßefen ber gefangen borüber geführten 2^u§nelba gegenüber

ber berfaultcn römifd)en Söelt gut ctjaraftettjtrt. Räubern er nod) ben 2ob ber

«Hnna «J3oiebn gemalt blatte, erhielt er enblid)1874 auc^ nomineE bie Stellung,

bie er tl)atfäch;iid) fc^on feit bieten Sarjren inne getjabt cjatte; er tourbe nad^

ÄaulBa^'S 2obe aum Strector ber «^tabemie ernannt. Sefct oetejätigte er feine

nie genug geroütbigte, unfd)ä^bare Äraft al§ Drganifator, unb bie «Uiüncb^ener

«Ätabemie b^at toot nie fo bortrjeitfjafte «JBanblungen burc^gemac^t als unter ber

S)irection «pilot^'8. SDßä^renb bie Sibliotb^et früher nur ein tleine§ 3immer

füllte unb fonftige atabemifeb^e ßunftfammlungen nierjt einmal bem Ramen nad)

beftanben, tourbe jefet für bie Ausfüllung biefer «Dläugel geforgt. «Kit aä$cr

Energie tourbe bie grrictjtung be§ neuen Afabemiegebäubes unb bie «Aufteilung

3UXgem. beutf^e SiogrQ^tc. XXVI. 10
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Ijerborragenber jüngerer .Gräfte — tute beä ausgezeichneten ßubtoig 2öff£ — be-

trieben, fo bafj bie Sd)üler
(
}al)t bet 9lfabemie balb auf t>a% Doppelte ftieg. 3fa

nod) metjr, eä rourbe überhaupt erft bie S3aftö für einen erfpriefjlidjen Unter*

rid)t gefdjaffen burdj baä grofce ©eroidjt, ba3 man bon jetjt an auf baä 2lct=

ftubium legte. Da& ofjue eifriges Stubium beä naeften Körpers eine correcte

uub präeife 3 p idJ niin 9 auc§ befleibeter Figuren nie 31t Stanbe fommt, toufjte

man ja bamaU in bieten
sJJtünd)ener Greifen nod) nid^t. 6S geborte bie ganje

tütffidjtSlofe (Energie eines ty. baju, um trotj bet mafjlofen Eingriffe einiger

9Mud)ener Blätter öon ber baierifdjen Kammer einen befonbereu Soften für

Slctmobette unb ben Wnfauf öon ,/Jlubitäteu" }u erroirfeu. s$iloU)'3 fünftle»

rifd)e£ ©Raffen erlitt aud) burd) biefe orgauifatorifdje itjätigfeit feinen ©intrag,

ißalb nad) feiner (Ernennung jum Director narjm er baS grofje 1879 öotlenbete

aHegorifdj=t)iftorifdje ÖJemälbe für ben ^eftf aat beS neuen Wüiidjener -KatfyfyaufeS

in Angriff, baä oi)ne 3roeifet ju ben bebeutenbften mobernen Seremonienbilberu

in Deutfd)tanb gerechnet roerbeu mufj. DaS 17 sUteter lange unb 6 sDtetcr t)o^c

53ilb, baS aud) coloriftifdj ben üorjüglidjften tfeiftungen beg s)JleifterS jur Seite

ftct)t, fdjeibet fief) in jtnei einanber \ufcfjreitenbo :Keif)en öon berühmten :JMn»

ctjenern auS öerfdjiebenen ^aljrljunbetten, bie fid) um bie räumlidj erljöfjte

s]Jtonad)ia fdjaaren, unb ftefjt, roaS bie Sompofition anlangt, bem berühmten

4?emict)cte öon Detarodje roürbig jut Seite, ©leidjjeitig arbeitete er an einem

fleinen figurenreidjeu ewuiilbe, baö bie tfafjrt ber franjöfifdjen ©iroubiften <}um

Scfjaffot barftettt uub ,}ug(eid) mit bem OtatfjfjauSbilb fertig mürbe, darauf

folgte 1881 bie „^cuabel Don ben flugen \u\^ ttjöridjten Jungfrauen", ein '-Silb,

baS als ber einzige Don Sp. bearbeitete bibtifdje Stoff etroaS fremb anmutfjete,

bafür aber eine bis inS nebenfädjlidje detail fid) erftreefenbe tedjnifdje 35ott=

eubung aufroieä, roie fie fonft bei ©emälben bon fo geroattigen Dimenfionen nur

fetten maljrjunefjmen ift.
s-öalb barauf mürbe ber „-ttatt) ber Drei in Senebig"

auSgeftetlt. Den 'ilbfdjlufj enblidj madjte 1883 bie mit feierlichem *Patt)oS bor=

getragene sDtärtt)rerfcene „Unter ber "Jlrena". Diefe letzten arbeiten ^ßilotty'ä

tjaben befanntlidj üon öielen Seiten einen tjarten üEabel erfahren. Der leudj»

tenbe ©lan,} ber Palette, bon mau anfangt bemunbert f>atte, genügte nid)t meljr,

um geroiffc Dtänget ber s
$itotr)'fd)en $unft öergeffeu ju madjen. 2)ie Äiitif be=

rjauptete, bafj biefe ^iftoricnbilber eigentlid) gar feine tjiftorifdjen öemälbe,

fonbern nur tjiftorifdje Stiltleben feien. Denn ba§ gebiegen gematte 35eiroerf

nal)m bie bebeutenbften Stellen ber Gilbet ein, im Aufbau be«>
s
l]tateriatg mar

faft mefjr ®eift alä in ber Sompofition ber 'Dtenfdjen, unb ^3. fdjien baS 33ei=

toerf nidjt für ben Üluljm ber bargeftellten
s^erfonen, fonbern bie 5perfonen aU

Söorroanb für ba8 Seiroerf ^u Oerroenben. ®ab er aber ben ^erfonen einmal

befonbere§ ©eroidjt, fo mürbe itjr Sluäbrud lticf)t übertrieben unb tljeatralifd).

S)iefer pat^etifdj^ecoratiDe 3U9 ^9 in ber Xi)at tief in ^ilottt'ä 3öcfen be=

grünbet. Um baS ju erfennen, braudjt man nur ba^ 33ilb ju betradjten, baä

ßenbad) bon itjm gemalt tjat, — mie er im ^elj mit einer grofj gefdjlungenen

(SratJatte, bie ^>anb in bie Seite geftemmt, in einer melobramattfdjeu Gattung
büfter blidenb baftet)t. 2)er tjeftige neröbfe 'DJcann, in beffen albern bom (Sro^=

bater l)er melfdjcg Slut flo^, empfanb eben aud) fünftterifd) beclamatorifd) unb
patfjettfd). 3lber fetbft coloriftifd) genügten feine letzten arbeiten ntdjt mer)r,

ba injroifdjen mand)er feiner Sdjüler eine ^öfjere Stufe in ber ßunft erreicht

fjatte. ^n§befonbere ber genialfte unter iljnen, ^>an§ "DJtaEart, tjatte in rafdjem

Siegeslauf ben IDteifter überfjott unb bie ßeljre bom reinen ßotoriämuS al§

f)ödjfter 6ntroidlung§form malerifdjer Darftetlung proclamirt. ty. berfudjte jtoar,

mit feinen Sdjütern gteidjen Sdjritt ju tjalten, aber nur mit geringem Srfotg.

©ein „Sriumpbjug be§ ©ermanicu§" coneurrirte mit ber Äatljarina Sornaro
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9ttafart'i unb bilbete 311 ib> bai fdjtoädjere ^enbant. ©ein junger hörnet
„unter ber Slrena", ber bie <5t»riftin mitteibergriffen anfielt, toar ein 2lnlei)en

bei 9Jlaj unb blieb tjinter «ölaj' Sßerfen aurüdC. ©eit bem @ube ber 70er 3af)re
War ei überhaupt attmärjüct) ftiCC um ben 9)ieifter geworben. 2)ie ©öfyne üer=

liefen 9Mncb>n, bie Softer öerb,eiratt)eten fid), unb plotr/i ßranf^eit, ein

cr;ronifcb>r SRagenfatarrt), trat immer fertiger auf. 2>er Aufenthalt in Sknebig,
beffeu ßuft anfangt befcfjtricfjtigenb auf bai Seiben gewirft tjatte, reifte nicfjt

merjr aui. 3n ber Seube'fctjen ßlinif in erlangen mußten mieberrjott fd)mer3=
b>fte Operationen gemalt werben, bie if)m aeitmeife Sinberung fctjafften. Um
möglidjft bem Jageitreiben entrüdt ju fein, baute er fidj an ben Ufern bei
©tarnberger ©eei in bem entlegenen Ambadj an, fanb aber aucr) bort ntdjt bie

gefugte gtufje. ^eber Verfolg — unb er blatte mit feinen legten Silbern
faft nur Acfjtungierfolge ^u berjeidjnen — brachte itjn in nerüöfe Aufregung.
9lod) einmal fefete er alle ihaft ein, um bai bon ber berliner ftationalgalerie

beftettte SBitb, ben „Job Aleyanberi beS ©rofjen" ju öoltenben. SlUtäglid^ in

friUjer 9Jtorgenftunbe faf; man bie b>fje tjagere ©eftalt mit bem welligen
faftanienbraunen .»paar, bem feurigen Sünglingiauge unb ben fdjarf gefctjnittenen,

energifdjen, freüid) aud) Pom Seiben burdjfurd)ten gügen elaftifdjen ©djrittei
ber Slfabemie zueilen. ©djon roar bie Arbeit nab>3U abgefdjloffen unb nur bie

Aufarbeitung bei fterbenben Alejanberi, auf ben er feine gan^e ffraft concen=
triren wollte, nod) übrig. 3lber bie ißottenDung roar irjm nidfjt befd)ieben. ©eit
bem 16. $uti 1886 [teilten fidj fo bebenftidje SRagenblutungen ein, bafj man
feinen Job fcfjon bamali befürchtete. Am 20. ^uli mar ba% Sewufjtfein ent=

flogen, unb am 21. Abenbi 7V2 Utjr berfdjieb er. S)er „Job Alejanberi bei

©rofjen" jeigt nod) einmal alle 33oi3üge feiner $unft im rjetlften Sidjte. S)a§
OJemälbe ftellt ben dürften bar, roie er in feinem ^atafte in Sabötcn t)alb=

aufgerichtet mit bem Jobe ringt, redjti bon if)tn 9tb,ojane, bie £>anb bei ©atten
in ber ib>en tjaltenb. Unter bem Altare bei 3eui, ber mit 2Beib,ge| Renten aller

Art gegiert ift, fitjen £eerfüfjrer, boran ^erbiffai, bai forgcnfdjWere £aupt auf
bie §anb geftü^t, Wäljrenb im Sorbergrunbe ägt)ptijct)e $agen in foftbaren ®e=
fäfjen erfrifcfjenbe ©etvänfc fütjlen. (Sin arabifdjer SDiener tjat ben Sorrjang
bei ©terbetageri gelüftet unb bebeutet, inbem er ben ginger auf ben 9ftunb
legt, ben anbrängenben Kriegern, bie sJtutje bei fterbenben f5felbr)erm nicfjt ju
ftören. SDie Söorberften finb auf bie $niee gefunden, um bie bargebotene ütedjte

Alejanberi ju füffen, mäb^renb bie bahntet ©teljenben mit feierlichem ßrnft jebc

23eroegung bei ©terbenben berfolgen unb weiter im -gnntergrunbe jab^lreid^e, ben
öerfdjiebenften Nationen angeb^örenbe Krieger Ijereinbrängen. Sitte biefe Ser=
treter ber äafjlreictjen Söölferfcb^aften finb mit ettjnograbb^ifctjer Jreue cb^arafterifirt,

bie ©erätbfetjaften, toie ba§ mit Sorbeer befranste getbjeicrjen, bie auf bem
33oben liegenben Zitronen, bie Jrinfgefä^e unb Jeppicbe öittuoi gemalt. Unb
tro§ aller biefer S3orjüge, bie öor breiig 3ab>en bie 33emunberung ber SBett
erregt rjätten, lä^t tjeute bai SBilb un§ falt. 2öir ©öb;ne einer fdmelttebenbett

3eit r;aben anbere ^beale. S)er 6l>arafter unferer Sitteratur wie unferer Äunft
tjat fict) öeränbert. S)ie (Segenmart, bie Söirllic^leit, bai aeitgenöffifc^e Seben ift

e§, ba§ un§ in erfter Sinic feffett. SGÖie auf ber SSüb^ne ba§ mobeme Äleib bie

rjiftorifcb^en ^runtgeroänber ablöfte, fo b^at \iü) aud) bie Malerei feitbem auf ben
gefunben SSoben ber ©egenmart geftellt. ©ie ift b^erabgeftiegen öon irjrem l)ot)en

Äotb,urn, unb an bie ©teile bei grofjen .g)iftorienbitbe§ ift bai fleine (Senrebilb

getreten. 2)ie ^ilotbfctjule ift öon ber 5Dieäfct)ute abgelöft, bie ganj im ©egenfafc

au ^ilott) nact) größter ginfadjrjeit bei SBorrourfi unb toeniger prunfenber aber

bafür roa^ver garbengebung ftrebt. 5Jiag aber immerhin ber ©tanbpunft ^itotp'i
^eute überholt fein, — ficejer ift, ba^ aitei, roai bie ©rö&e ber neuen sJJlünct)enet

10*
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©djule ausmacht, melji ober roeniger auf iljn juiürfgcljt , bei als Aiüufttcr beut

principe bes Golorismus ben 2i3eg baljntc unb atä Bebtet toeit über bie (Stengen

9Mnd)ens IjinauS ben 9lnfprud) auf ben Jitel eine« l'raeceptor Gernianiae

madjen bntf.

Sögt. 3fr. -I'cdjt, £eutfd)e ÄfinfUet bes 19. 3at)i£)unbeits, Waiblingen,

III. SReifje. — Weber, ©efdjidjtc bei neueren beutfdjen Jhinfl, 2. IHufl. 3. 33b.

— 9iegnet, 9Dfcflndjenet ,ftünftlcibiogiapl)ieu, 33b. II. — 91. Mofenberg, S)ie

,§auptftrömungcu in ber bilbenben Äunft bei (Segeiiumrt, Ökenjboteu 1880.
— Jp. $elfetid), 9teue .Uunft, öetlin 1887. - £>. .fcoUaub in bei »Hgem.
Leitung, 1886, Beilage 9lt. 262. 0f. $e$t in ber „Äunfl fflt Sitte",

1886. — allgemeine Äunftdjrouif, 1886, 9tr. 80. — Chron. des Arte, 1886,

9tr. 27. — :K. SWut^et in bei ,Kun)td)iouif, 1886, Mir. 11. $. Reffen,

#. b.
s4silott) unb bie beutfd)c Äunfl, ©egentoatt XXXI, 1. — SeutfdjeS

.fhmftblatt unb gütjoros ^eitfdjrift für bilbenbe Äunji, passim.

8t. 3Rut$et.
^ItlCier: 3>ot)aunes X"-> Dr. nietl -. geboren 31t äöetter 1556, t ant

6. l'täi] 1624 ju ^Harburg. Seine s

-lUufabien umien fdjon lange in bem

l)effifd)eu Stabilen SGBettet anfällig, ©et ryamilie
s

|v gehörte an bei Ideologe

^orjanueö 5ß., geboieu 1521, I 1591, toeldjet mit SBucet in ©tiafjbuig be*

fieunbet tt)ar unb fid) bind) einige tbeologifdje 2d)iiften befannt gemad)t fjat:

bie ..Scripta eucharistica", ci|d)ieueu nad) feinem Jobe, Meibom 1594. Seine

Öemaljlin roar eine Iod)tcr bes 2Jtatburget SßtofefforS Xinanber, feine Iod)lei

bie @ema$lin ©ulburgs. - S)etfelben tVain ilie gehörte ein jtoeitet $ otjan n 5ß.

an, roeldjer als l)effijd)ei 9latf) unb ämtmann im $. 1592, 54 $al)ie alt,

ftaib. ©ein fieben erjagten bie lateinifdjen Seife aar feinem ökabmal )u ßpp»

ftein : nad)bem et feine ©tubien 311 ©trafjbuig beenbet unb in f£rantrei$ pro«

mobiit Ijatte, bereifte er Italien, Spanien, [yiautreid), (inglanb unb bie Weber»

lanbe, folgte bann einem Rufe nad) SRatbutg unb eiljielt nad) fünf Satjren

bie ©teile eines SlmtmannS ju Sppftein, roo et ftaib. £as 8taatsaid)iD ju

SBiesbabeu bcfiüt uod) jetjt roeitljuolle Slufjeidjnungen bes tüdjtigeu Beamten. —
Sin Sßeffe 0011 ifjm i|t bei juetfi genannte sJJh-bicuS unb "Jlatui'orfd)er ^oljanues

5p. SDerfetbe eibiclt feine SBilbung auf bei bamalS blüljcnben ©d)itle ju Söetter,

mctdje il)n mit fretfi bleibenbet £iebe jum SUtertfmm nnb ben alten ©pradjen

erfüllte, ftubirtc bann JU
sJJ(arbuig unb ,£)eibellieig "Jlcebiciu unb s

Jcatuiroiffen=

fdiaften. Um fidj in ber tjfrembe umyitljiin, leifle et nad) abfoloiiten ©tubien

nad) 5ßolen, roo et tüelleid)t als Vlnt eintS polnifd)en Magnaten meljreie SfltKe

blieb. 3im 3f. 1581 fehlte er ^urüd, um fofort ben 2Beg nad) Italien anju=

treten, befudjte untermege 3U Homburg ben Swan s
Jicnftettev gen. ©tutm et,

meldjer ben fenntnifereid)en getoanbten jungen SÖlann mit föelb unb fömpfet)=

lungen berfalj, in Nürnberg ben berühmten 3»oad)im Gametarius, in ©djroaben

ben armlofen 3:b,onia8 ©d)tt)aifer, ber mit ben gujjen fd)rieb. 3m $. 1582
feljite er au* Italien jutütf, piomobirte in 23afel unb lie^ fid) 3unäd)|t in
s}Jtaxbu\g nieber, öon mo itjn ber ©raf Soljann öon 3iaffau= jLiflenburg an bie

eben gegiünbete tjolje ©d)ule ju Jpeiboru beiief 1584 unb .jugleid) 311 feinem

Seibarjte ernannte; aud) butfte er biefee 5lmt bei bem ©tafen Don ©olmö=
SSraunfelS beflcibeu. %m 3». 1594 fiebette er einer (Spibemie mögen mit brn

meiftcu ißrojeffoten nad) ©iegen über, bod) tonnten biefe batb »ieber nad) #et»
born äurüdfit)ien. SSet ben ©tubenteu mar er megeu feines anregenben 23oitrags

beliebt; in feineu nufienfdjaftlidjcn arbeiten jeigt er fdjarfe Beobachtung ber

Statut unb gemanbte Sarftettung; er übte fid) aud) ncd) in ber Äunft, latei=

nifd)e Seife ^u madjen. Sicimal roar er Sftectot bei l)ol)en ©d)ule, 1591, 1594
unb 1603. 3m 3- 1607 fiebeltc et übei obei folgte et einem 9iufe an bie
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Uniöctfxtät ju Harburg, roeldjer er roenigfteng in feinen legten 2eben§iabren

^
'©triebet, £eff- ® et - XI - ©• 91 -

~ ®°fleI
' ^ ^af^enBu*, g.j21 81.

—
ft SDB ©cbettenberg, 2>ie ©etet)rten=ftamilie Rinder, «flg. «Jtavf- ©cbutblatt

1856 ©. 321 f.
— tfloft. ebenba ©. 253 ff.

— 31. «Hebe, ebenba 186ö,

® 161 ff.
— 3n Betr. ber ©Triften, toelcbe «Jtebe unb ©trieber tmäetcbnen,

f
aucb to.'b. Öinbe Die Waffauer ©rucfe, £erborn 9fr. 1264 ff., 2006 f.

Sie bebeutenbften finb: „Otium Marpurgense", &erb. 1614, 656 ©., enttjaltenb

eine Beitreibung be§ menfcblicben Äötperä in Berfen, „Aenignatum hbb. III.

cum solutionibus«, £erb. 1605, 395 ©. 5- Otto.

$inÖer «ötotifc gbuarb «B. ift am 22. W&xi 1807 ju «Jtaumbing a/©.

qeboreti «Halbem er bie Äreuaföute in ©reäben unb bann baS ©ümnaftum

feiner SBaterftabt befugt baue, bejog er 1824 bie Uniöerfität «Berlin, um %sfji-

loloqie unb «B£)itofopt>ie ju ftubiren. 3ugWd& befebäftigte er jtcfc eitrig unter

©cbaboms Leitung mit Seinen unb «ötalen unb erlernte auef) bie ÄupTcr|tec^er£un[t.

3n ben fahren 1826 unb 1827 bielt er fiel) m ftortfeüung fetner ©tubien m
Söieu «Bari§ unb Sonn auf, unb mürbe bann, 1829 aum Dr. phil. promoturt,

bei ber fönigt. Bibtiotbef in «Berlin angeftettt. Daneben öerroaltete er bie Um»

Derfitätäbibliotbef unb mürbe Directorialaffiftent bei ber «äbtbeilung ber antifen

Funsen im fönigl. «Dtufeum. 1851 mürbe er «JJlitglieb ber SHabemie ber 2Biffen=

febaften unb im 3- 1858 «ttaebfotger ÄugterS ati ©ebeimer Ütegierungsratb unb

tjortragenber SHatt) im «öUnifterium für geifttiebe 2Ingetegenbetten. -PjerJanb er

ein reifes Selb erfolgreicher «Khrffamfeit ; bie (Srricbtung be§ «Jtaucb=«IJcufeuut*

unb ber «Jtationatgaterie fallen, um nur 6inige§ ju nennen, in bie £eit feiner

«Amtsführung. «Jtacbbem er 1868 aum ©eb. Cberregierungärath ernannt mar,

erlebte er noch ben Beginn ber «Bauten ber Nattonalgaterie unb be§ ©ieges=

benfmalS auf bem Äönigsplaij ju Bertin unb ftarb am 30. «ituguft 1871.

Befonbere Beitage jum ©eutfeben «Jleicb> unb tfönigt. «Breufcifcbm

©taat3an*eiger «Jh. 19 bom 9. ©eptember 1871.
3 b

grnft grtebtaenber.

föinbcr U trieb; «B. (auch. Bin ber, «B int er unb «Binbar gef cfjrieben)

ift öermutf)tict) in ber ehemaligen «Reich^ftabt «Jlörblingen geboren
,

roo er tum

1484—1489 «Bt)t)ficu§ mar. 3)a£ er öon ©eburt ein ©ch>abe mar, ift au§

einem ben Aphorismis Hippocratis borgefefeien Epistolio Theod. Ulsenn Phrisii

Medici ad Udalr. Pyndarum Sueuum Noricum Archiatrum Xurnbergae Kai.

Febr 1493 esarato erfict)tlich. «Kacbbem er bon 1489—1493 ßeibmebicu§ bei

bem Äutfütflen gtiebri« Don ©achfen gemefen, treffen mir ijrt in ben -
diptyches

Medicorum Norimb. öon 1493-1519 aß orbentticb beitraten Erat ber ©tabt

«Jtiirnberq an <£r mar einer ber erften ©chriftfteiter unter ben «Herren, bie ttjre

SGBerfe mit fiülfe ber ©rueffunft öerbreiteten, unb er toerftanb e§ fchon bamalö,

feinen Bücbern «Utobetitel an geben. Um feine Dielen ©ct)rirtenjer5uftetlen legte

er in feinem £aufe in Nürnberg eine ©rutai an, Wobei er fiel) ber
:

ffiicnf e bej

Bucbbruc£er§ fjfriebri^ «Benpu§ bebiente, ber in ber ftotge fetbft mete ^robuete au§

feiner eigenen Offldn lieferte (f.
51. S>. B. XXV, 569). Bon feinen oerfdiiebenen

S)ructeu fei bier nur angefügt : „3er befct)toffen gart ber rofenfranfe marte mit ber

©ctilu^fctirift: „©(bruft unb üotenbet ju «Jlüruberct burä) ®octor Btnctien pmter

1505" unb ba§ „Speculum passionis domini nostri Jhesu Christi etc. per

Udalr ' Pinder conuexum et in civitate imperiali Nurenbergen bene msum et

Impressum A. 1507". $n einer anbem ©ct)rift „Sancte Yrsule fraternitas^

htm egam©ct)tufe: „Impr. per Friedericum Peypus in domo doctons Binder .

Db bei bem im Sabre 1509 erfolgten £obe (nacb anberer «JJcittbeitung ftarb er
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etft 1519) ^inbet's feine 2)ruderei in bie .£mnbe bes Sr. ^etjpus übergegangen

ift, ber Don 1509 — 1537 unter feinem Warnen als 2)rutfer ttjätig mar, ober ob

biefelbe üon feinem Sotjne Ultid) 5p. iortgeiürjtt mürbe, ber Don 1517—1526

in SBittenberg bie 9ted)tc ftubirte, 1527 in Spanien unb Sßattfi war, unb Don

1531 ab als Wboocat in ".Nürnberg lebte, wo er aud) geftoibeu ift, Dermag nid)t

metjr angegeben \u werben.

galfenfiein, föefdjidjte, S. 851. — SeefenmeJjet, "])cisceiianecn, S. 164.

— 2öiuVJlopitjd), ")iürnbergifd)es ®ele$ttenle?ifon 111, S. 181, VII, ©. 158.

— Eob. Hessi Epp. 2. 79. — XötM. wöd)ent(. Radjridjten 1768. 47. —
fieberet, SRadjtidjten 1, S. 481. — Äiefljaber, Madjridjten 1803, S. 152. —
Reagier, Sonogramm. III, 2. 221 u. f.». 3- Staun.

"J>tllCÜi (HO) ÖC 9»>crnrbtv?: ©ioDanni iQaptifta "$. Wat na et) ber An-

gabe Don iVtts (Biographie anivers. des masiciens. "|*ari8 1864, It). 7) 1543

ju ®enua geboren. 3n bem „5)eutfd)eu Wagnificat mit 4 unb 5 Stimmen",
SDresben 1588, bti "Mlattfu'S Stfldel, befinbet fidj ein fßortt&i bes 2tutot8,

Weldjes 1583 angefertigt ift unb bas 2llter Don 89 Satjren nennt, fo bafj bie

Singabc oon ge4i8 wot)l rid)tig fein fann. 1571 als Gantor am SJomc ju

Sßicenja erwähnt, lebte et fpäter in |&rag unb fam , empfohlen bind) Äaifet

"Jtubolpl) 11. nad) bem £obe bes Antonius ScanbclluS (18. Januar 1580) an

beffen Stelle als furiürftl. fäd)f. (Sapetlmeiftet nad) Bresben. 5p. Derftaub cS

nid)t, fid) in biefer bamal8 glftnjenben Stellung JU galten. St tjattc fiel) näm=

lid) bie (Öunft ber proteftantifdjen (Beiftlidjteit bind) fein leid)tfinnige8 betragen

im 3)ienfte nidjt ui erwerben gewufet unb es fam in bem turnen Zeiträume Don

Pict 3faf)ten mefjt als eine .fliege unb ein Derbriefjlidjer $anbel nad) bem anbern

ju 2age. Db babei fein 33crt)ältnif5 jur römifd)=fatl)olifd)eu .tlirdje, bet er trotj

feiner (Stellung al3 (iapellmeiftet eines proteftantifdjen $ofe8 treu geblieben war,

mit im (Spiele gewefen fei, mufj aus Mangel an "43eweifen batjingeftellt bleiben.

SoDtel ift aber gemifs, bafc eines Sonntags in ber .flirdje wäbienb bes Vesper*

gotteebienftes "$. fid) einen groben (heefj mit einem (5t)orfnaben ui Sd)ulbcn

fotumeu liefe, bei Wetd)em er ben .flnaben nid)t nur mit prüften getreten, fonbern

fogat ben 2)old) auf it)n gedurft unb ib,u mit anbern unjietnlidjen Lebensarten mife«

t)anbelt t)atte. 2)ies gab ber Sadjc ben ")lu*fd)lag. S|$. würbe jwat nidjt form«

lid) entlaffen , itjm aber bod) bas consilium abeundi im 3f. 1584 gegeben.

(3Ronat8befte für Dhififgefdjidjte. grfter 3ab,rgang 1869, Berlin, S. 189.)

1585 ftanb *p. fdjon wieber in «Prag in fatferlidjeu Sienftcn. 2)octor l'ubmig

öon Äöct)el („S)ie faifert. .öouuufiffapetle in 21Uen oon 1543—1867", ättien

1869) Tütjtt ©. 50, dlx. 234 unter ben lenoriften ber Gapelle 3ot). 18. ^iuctli

(^inollo) an, bet am 15. i^uni 1587 ftarb. S3on ^ineUi's ßompofitionen

Werben erwätjnt: ..VI Misse a 4 voci'' (Bresben 1582); „2)eutfd)eg sJJtagnificat

in ben 8 $ird)entönen" (Bresben 1583); „Madrigali a piu voci" (2)re§ben

1584); „Cantiones Bacrae 8, 10, 15 voci" (©reiben 1584); „Wewe furtjweilige

teutfdje Sieblein mit 5 Stimmen u. f. w." (Bresben 1584); „Libro primo de

Neapolitane ii 5 voci" (S)re«5ben 1585); „Motetti quinque vocum a Joanne
Baptista Pinello italo nobilique Genuensi, S. C. M. mnsico composita" (?) ; im-

pressa Pragae per Giorginm Negrinnm, 1588; „18 Musetten für fünff Stimmen"
(«Prag 1588). ^ürftenau.

$htgtyer: Birgit «p.
# gtedjtSgeletjtter, geboren am 9. ^oöembet 1541

ju dauern im Saljburgifd)en als bet Sot)n bes bortigen 33ütgermeifter8 Birgit

5ß. , f am 20. 3ult 1619 ju ^ena. $. Würbe jwar fatb,olifd) getauft unb
erlogen, trat jebod) aus uns unbefannten Urfadjen fd)on frütjjeitig jum s+3rote=

ftantismuS über; 1558 nad) erreichtem 17. ^ebenSiatjre ging et nad) Sfena,
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roofjnte bort ber feierlichen (Sröffmmg ber eben errichteten £>oct)fcr)ule bei unb

tjörte neben juriftifetjen Vorträgen aud) br)ilofoprjifcr)e unb tt)eologifd)e 23or=

lefungen. ftad) bierjärjrigem Aufenthalte an ber jungen Afabemte ftubirte er

ätoei 3rat)re in ^ngolftabt, baS bamals nod) fet)r Ijäufig bon AuStänbern be=

jogen tourbe, unb fid) eben be§ 93efud)e3 breier baierifc|er 5]3rin3cn (SBitcjelm,

gerbinanb unb (Jürnft), ©ötjne beS regierenben ^erjogS Gilbert V., erfreute,

.ffurje 3 eit batnacr) bereifte er mit bem berühmten t)oltänbifcr)en SiecfitSgelerjrten

9Jtatt)äuS SBefenbetf auS Anttoeröen, ber 1586 als ^rofejfor au SBittenberg baS

3eitlid)e fegnete, bie Otteberlanbe, berroeitte betjufS feiner juriftifetjen AuSbitbung

längere 3eü *n Söroen, ttmnbte fief) bann nact) granfreict) unb fetjrte etiblicf) auS

Orleans mit bem Diplome eineS üDoctorS beiber Steckte 1567 äurücf. ^n ber

£>eimatf) brafticirte er anfangs als Abbocat am £>ofgerict)te ju 3ena , wo er

1570 an ©crjatler'S ©teile ben öffentlichen 8et)tftur)l ber 9ted)te erhielt. Tiadj

bem Sobe beS «gjerjogS ^orjann SBilrjelm bon ©ad)fen=2öeimar entftanben unter

ben ^enenfer Stjeologen ©treitigfetten, roelctje baS bottige 3ufammenleben trübten,

roeil bon jenen 3 ettoütfniffen aud) bie übrigen UntberfttätSmitglieber met)r ober

roeniger berütjit rourben. AIS batjer ^er^og ^uliuS bon 33raunfd)meig auf

5Jltjnfinger'S Statt) bamit umging, baS ©rjmnafium bon ©anberStjeim in eine

Doctjfcrjule mit bem ©itje ^elmftäbt umauroanbeln, begrüßte ty. feine 1574 bort=

rjin erfolgte ^Berufung mit tebtjafter greube, Ö^g jeboct) 1576 toenige 9Jtonate

nact) (Sintoettjung ber neuen Uniberfität als ßetjrer beS jungen «gjerjogS Sotjann

an ben äöeimaraner jg>of- 9iaclj 35eenbigung biefer Aufgabe übernahm er 1587
abermals eine 9tecr)tSbrofeffur in $ena , too er nacr) weiterer 32jät)rigcr 8erjr=

ttjätigfeit in ber ftacfjt beS 20. 3«Ii 1619, 78 Satjre alt, fanft entfct)lummerte.

$. rourbe breimal (7. gebruar 1594, 3. Februar 1604 unb 21. gebruar 1614)

jutn Sftector geroätjlt, roarb fpäter DrbinariuS, auet) ©enior ber ^enenfer $uriften=

facultät, Seifiger beS bortigen «£>ofgericr)tS, unb rourbe 1607 nebenbei ^räfibent

beS DberconfiftoriumS. — $. mar ätoeimal berrjeirattjet. AuS ber erften 1568
mit .ßattjarina , einer £od)ter beS SBürgermeifterS SCßolfg. SDrücffctjerf in ^ena
abgefctjloffenen Gtje gingen 13 ^inber tjetoor, bon benen 2 ©ötjne unb 4 Söctjter

ben S3ater überlebten. 9kd) bem Sobe feiner erften grau (1605) berbanb er

fiel) 1607 in bereits borgefctjtittenen Satten mit (Subrjrofrjne , beS berütjmten

mebicinifetjen ^rofefforS D. 2Jtid)ael *Reanber jüngften üEoctjter, roelctje Stje finber=

loS blieb. 58on feinen Söctjtern tjeirattjete bie eine ben befannten ©taatSred)tS=

letjrer üDominicuS ArumäuS aus ßeutoarben am 31. Wäx$ 1600, bem Sage

bon beffen S)octorpvomotion in Sena. (ArumäuS ftarb roätjrenb einer gacultäts=

fitmng am 24. gebruar 1637.) @ine ätoeite 2ocr)ter mar bie ©attin beS D.

3lnton SßeguS, ^rofefforS ber 3Jtebicin in %zna. 5pingitjer'S jüngfter ©or)n, Äarl

©untrer — baS nat)e 6nbe feineS feit längerem bettlägerigen 33aterS nidöt

armenb — ^ielt gerabe an bem Sage (20. 2Suft 1619) ju Naumburg frötjlid^e

§oci)äeit, an bem jener ftarb.

Dbrüorjl bon ©eburt ©alaburger, jaulte ty. feiner 3 e^ 8" oen tüc^tigften

fünften ©actjfenS, bem er feit feinen Sfugenbja^ren mit furzen Unterbrechungen

jeitlebenS angehörte, daneben befa^ er (toie £e 9loi in feinen 23iograbt)ien ber

,£elmftäbt'fcrjen 9tecl)tSler)rer tjerbor^ebt) einen burcrjtoeg eljrenrjaften ßrjaracter,

ein gefälliges SBefeu unb eine l)inrei|enbe S3erebfamfeit , roobon er auf ßanb-

tagen unb 3ufammenfünften öfters 3 e"Ö^B 9ao - ®i e fc^nftftellerifc^e STc)ätig=

fett unfereS ©etetjrten berfolgte braftifdje Qide. SBir befi^en bon itjm au^er

ein $aar S)iSputationen aroei größere SSerfe. S)aS eine fürjrt ben Sitel:

„Responsorum s. consiliorum decas una" unb erfcrjien äuexft 1580 in gtanffurt,

§ol.
(
bann 1684 ju Stuttgart, 4 a

, unb in 3. Stuft. 1694 toieber in granffurt,

4°, roenn eS fiel) ^ter nidjt (roie 2e Sftoi bermut^et) blof3 um ein neucS 2itel=
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btatt ber feiten Auflage Ijanbelt. SJorangeftettt finb jmei Dieben, „de vita

Baldi de Ubaldis'% gelegentlid) einet ^enenfet 2)octorpromotion gehalten, unb

„de praecipuis utilitatibus Institutionum Justin. Irap.", toomit S

J$. 1576 in

^eltnftäbt leine 3nftitutionen=33ortefung begann. 3>a* jtoeite äöcrf „Illustrium

quaestionum Saxonicarum decadcs sex" (Gerae 1607, 4°) berbanft feine 6nt-

fieljung [einet (8erid&t8ptaxi8 unb enthält fecfoig StedjtsTälte fäd)fifd)cr ®erid)ts-

jjöfe. p. bictixte fie feinen ^nfjörern; einet berfelben Perfaufte fein ($oUegient)ejt

an ben Sruder ©pies in ®era, unb fo gelangte bie (Sammlung in bic Deffent*

feit. — $. beabfidjtigte fetnet, wie et in bet v
d>ufd)tift Por ber vita Baldi

berichtet, einen auäfüljrlidjen (Fommcntar übet ben Sigeftentitel : „De verborum

significatione" ju fettigen , unb fjatte bereits in .frelmftäbt ben (£ntmurf baju

gemacht; allein ber Gommentar blieb unPollcnbet.

Stin^ing, ®efd). b. beutfd)en Wcdjtsunffcufdjaft I, 715 u. 716 unb bie

bafetbft benannten: ^eumer, bann Su Mioi im Nrdjtü f.
bie tf)eoretifd)e unb

ptaftifdjc Wed)tsgelet)rfamteit , 1. Il)l. (1788, ©. 116—120), mofetbft aud)

ein SBetjeidjniiJ bet ©djtijteu -ißingitjer'* (©. 121—128) unb eine ^ufammen-

[tettung bet älteren übet it)n Port)anbenen fiittetatut (©. 123 u. 124).

Sif en|att.

Wpclnrc: sDcatf)ieu ober Wattljäus s

^. (Pippelaere) , ein ju Sörocn

im 15. 3al)tt)unbcrt geborener ßomponift, ber big in ben Anfang bes 16. 3al)r*

fjunbert« lebte unb pou bem fid) einige Söerfe tljeils im Xruif, tljeilä im s
JJta=

nufctipt erhalten Ijaben, batuntet mehrere Steffen unb 9Rotetten. Wmbtos nennt

ü)n einen guten Weiftet, meuu aud) nid)t fo bebcutenb als mannet feiner ^cit=

genoffen, tüie Sfosauin, ©fjifcliu, be Otto u. a. 91 ob. (Sit net.

s

J>iper: It)eopf)ilus (yoeleftinus S

J*., als Schulmann
, ^rofcffor ber

Geologie unb ®eiftlid)er perbieut, aud) als 25id)ter befanut , roarb geboren am
2. Slptil 1745 \u Öinbe in .frinterpommetn unb ftarb am 25. Woo. 1814 ju ©teifS-

malb. 2)as fülle $fan$QUÄ(
bem er mit feinen aa^lteidjen ©efdjroiftern entfprofc,

marb burd) bie Sreigniffe bes ficlunjäfjrtQen .Wricges megen ber sJtad)barfdjait ber

©djladjtrclber Pon ^ornbotf unb .tfunersborf unmittelbat berührt, unb bie Sdjredens*

bilber aus feiner ^ugenbjeit prägten fid) bem empfänglichen ©emütfje bes Änaben

unauslöfd)fid) ein. 33is ine 10. Safjr genofc er ben Päterlidjen Untertid)t, matb

fobann Pon feinen jaljlreidjen töejdjioiftern gettennt , 5 ^abre fyinburd) bem

2Baifenf)aufe Pon ^üUidjau, fpäter bem 2Baifenl)aufe $u #afle übetgeben, mofelbft

er feine SSorbilbung für bie afabemifdjen Stubien Pollenbete. $m 3. 1762 JU

$aUe immatriculirt, wibmete er fid) mit Vorliebe ben tt)eologifd)en unb t)uma=

niftifdjen Biffenfdjaften unb ging nad) abfolptrtem 2riennium fofort als 6on=

reciot an bie ©tabtfdjule üu Inflam. 5iad)bem er bies 2tmt mehrere 3af)re

ljinburdj mit gutem (Srrotg Pertoaltet, marb er im anfange bes SfarjreS 1768

als föector ber großen ©tabtfdju'e ju ©rcifsmalb berufen; biefem ©diulamte

ftanb er bis jutn ^aljre 1783 Oor unb ermarb fid) burd) bie (Srünbung ber

©djulbibliotljef ein befonbetes SBerbienft. 5luf gmpTcIjlung bes ©ouoetneurs unb

Unioerfttäts!anjlets dürften Pon Jpoljenftein an Ä5nig ©uftap III. Pon ©d)meben

erhielt et am 12. $anuat 1783 bie föniglidje SBetufung 311m orbentlidjen ^ßro=

feffor ber X^eologie unb ^aftor 3U ®t. ^acobi unb trat bies 3lmt am 24. 3a=

nuar als am föniglid)en Geburtstage mit einer ^nauguralrebe „De religione

principis" an. S)urd) ©laubensernft unb 4reue unb berebten ^an^elporttag,

foroie burd) feinen (Sifer ^u lernen unb ju lehren, ermarb er fid) bie allgemeinfte

Sldjtung unb roatb burd) bie tt)eo(ogifd)e SJoctormürbe ausgcjcid)net. 53efonbets

roäl)Teub biefet ßebenspetiobe entmidelten fic^ feine poctifd)en Einlagen unb feine

2!id)tungen etfdjienen nad) unb nad) in brei Auflagen. sÄud) tourbe ib,m für
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mehrere ©djriften ber auSgefeijte 5ßreiS erteilt; fo erhielt et unter Anbetern auf

bie SSeantroortung einet bon ber Uniöerfität Serben in .gjottanb ausgegangenen

fjfrage „UeBer Verttjeibigung bet Sieligion" ben 6f)renpreiS öon 100 Sucaten

auSbe^arjU. (£in Sjemplar berfelben in IjoHänbifctjer ©pracfje mit lateinifdjer

tleberfetmng bemarjrt bie ®reifSroalber UniberfitätSbibliottjef. @t las bornefjmticr)

Dogmatil nad) 2)öberlein unb |)ei(mann, Wotat nad) £ittmann unb @r.egefe

beS Sitten £eftamentS. 35ie testete betreffen aucfj bie meiften feinet
sJlbI)anb=

lungen, roie „Historia Jonae a recentiorum conatibus vindicata" 1786 unb „Inte-

gritas Jesaiae a recentiorum couatibus vindicata" 1793. Von feinen nict)t=

trjeologifctjen ©Stiften finb namentlich ju ertoärjnen: „Opera posthuma Fri-

derici II. latine reddita" unb bie borertrmrjnte ©ammtung feinet im ©tite Slam»

ler'S berfafjten ©ebidjte, ©reifstoalb 1811, metcrje in 5 Vücrjern geifilidje Siebet

unb Oben, gabeln, 6r5äl)tungen, Epigramme unb ©ctjeräe, Ueberfetmngen auS

Slnacteon, |>ora3, Virgit unb Öbib enthalten. 5Die ©trebfamfeit feines ©eifteS,

fotoie bie ßiebenStnürbigfeit feines GfjarafterS greift bet finnige Slactjruf Sappe'S

tn ben „Vlütljen beS alters".

Vreittmupt, 5Der ©reifSroatbifdjen ©ct)ufgefcr)id}te 2teS ©tuet (1829)
©. 10—19. — Äofegarten, ®efcf)icf)te bet Unibetfität ©reifSttmlb, 1857, I,

©. 303. -- £. ßefjtnann, ©efcf)ict)te beS ©rnnnafiumS ju ©reifSmatb, 1861,

©. 103 u. 104. - Sappe, ^ommerbutf), ©tratfunb 1820, ©. 137. —
$amilienarä)it> unb ^ribatnacijricrjten. — Viograptjie in ber 3. Auflage bet

©ebictjte. ,!pä der mann.
'SPtpptlt ber 31 eitere, bet ©tammbatet bet 5ßippiniben unb ©tiftet iljrer

-gmuSmacrjt. ©ein Seiname bon Sanben ift erft im 13. ^al)t^unbett ent=

ftanben. ©orool fein angeblicher 2öor)nfit$ „Sanben" , mie feine brabantifdje

^»erfunft entbehren gefcrjictjtticfjer Vegrünbung. SJJtelmecjr ift bie eigentliche

Söiege feines ©efct)led)tS baS ©ebiet ätoifd^en sDtaaS, 9Jtofel, ?ftt)ein , Sloer unb

Slmblcöe, baS £)et3 9luftrafienS. 3um erften $late tritt er tjeröor, als er unb

Strnulf öon $Jte| an ber ©pitje ber auftrafifctjen ©vofjenbet Königin Vrun=
rjitbe gegenübet 613 Gtjlotat II. auf ben Ütjron ergeben unb baburct) bie

SBieberbereinigung beS granfenreidjS rjerbeifütjren. Sfytotar überlief SluftrafienS

Verwaltung feinem ©of)ne Dagobert unb gab ilmt als Verattjer üßippin unb

Slrnulf bei, ben erften in ber Sßürbe eines 9Jta}orbomu§. ^t}re Vertoaltung

mar eine rüljmreid)e ; unter itjrer Seitung enttoidelte ficrj Dagobert, bie tetjte

grofje ©eftatt auS bem <£>aufe ber sDterottnnger jju einem tüdjtigen Siegenten;

Sluftrafien gelangte jut ©etbftänbtgteit unb auf ben ©ipfet feinet s]Jtadjt. ©ie

liefen bie alten ©tammredjte auffdjreiben, forgteu für .fitrdjen unb Älöftet unb

füt bie ©idjerrjeit bet ©renken. "Dladj ßtjtotarS £obe üerfctjafften fie SDagobert

ben Sllleinbeftt} beS fränlifdjen 2f)toneS; abet ^ippin untergrub bamit feinen

eigenen ßinflufj. ü)en auSfdt]n)eifenben ©itten beS jungen Königs bermocrjte er

nictjt metjr ju fteuern. S)ie neuftrifctjen ©rofjen üerbrängten i^n unb bebro^ten

fein Seben. gür einige 3 eit betfdjroinbet er nun auS ber ©efd^ic^te unb fcl}eint

in einer 3lrt Verbannung bie @rjief)ung ©iegbertS, eineS ©o^neS bon S)ago=

bert, ;ju Orleans geleitet ^u ^aben. SDodj berblieb in Sluftrafien ber alte @in=

flu^ feinem ipaufe unb feiner üßartei; benn jur fefteren Verfettung bet ^anritten

2ltnulfS unb ^ßippinS unb itjret ^ntereffen rjatte fidj SlnSgifet obet Slbatgifel,

bet ©orjn beS elfteren, mit einer ü£od)ter beS anberen, angebtief) namenS 23egga,

bermätjtt. Von Dagobert mürbe er unb Vifctjof dfjunibert öon $öln mit ber

gül)rung ber Regierung SluftrafienS für ben unmünbigen ©iegbert betraut (633

ober 634). 5lodt) einmal aber unb jwar fui'5 üor feinem 2obe, trat $. mie=

ber als 5JlajorbomuS ein (638) unb führte mit Stjunibert ^ufammen ein roor)ts

moüenbeS Regiment. 6r ftarb 639, ein ^jaljr nac^i Dagoberts Sobe, bon ben
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9luftraftern tief Betrauert; benn bie Summe feiner eblen (Jigenfdjaften, befonberS

feine ireue, ©eredjtigfeit unb toorfidjtige Klugtjeit machten il)n jum ©egenftanb

ber 33erer)rung feiner ©tammeSgenoffen. 6r tjinterliefj einen ©ot)n , ©rimoalb

ben Pleiteren, ber aber in ber 2öeiterenttr>itfetung ber £)auSmad)t ju feinem

Skrberben nid)t bie SBoificrjt beS 23atetS bemätjrte. @ine Sodjter, bie tjeilige

©ertrub non ÜliüelleS, ebenfo mie feine ©emafjlin 3ttta unb bie bereits ge=

nannte 23egga unterliegen gefdjidjtlidjem ^roeiül.

33qI. $. (5. SBonneU, Die Anfänge beS farot. .fraufeS 1866, ©. 99 bis

107. — ®. 9tid)ter, Wnnalen bes fränf.
v
«Reid)eS im gehaltet Dtx ^«o s

roinger 1873, ©. 151 ff-
— 6. 2Rüt)lbad)er'S Wegeften beS ÄaifemidjS

unter ben Karolingern 1880, 6. 2 ff.
- ©. 2Baifc, ^eutfd^e SßerfaffungS*

gefd). II, 699 (2. SafL). — 8. ö. ftanfe, äöcltgefd). V, 249 ff. (1884).

«jp. £>al)u.
s
^ip4ltlt ber Mittlere, nad) fpäter unb irriger Duelle öfters „öon

«•periftal" genannt, ber Sßiebertjerftelter ber ^ippinibeumadjt unb ber fr&n«

fifdjen $teid)Seint)eit unb infotern ber redjte @rbe beS Söerfeö üon 0*l)tobung I.

Sr ift ein ©ol)tt beS 2lnsgifet unb einer Iod)ter ^>ippinS beS Zelteten , atfo

auS ber 33erfd)mct
(̂

ung ber Wrnulfingifdjcn unb ^ippinifdjen jvamilie t)crüor=

gegangen unb felbft ber ©tammoater ber .Warolingifdjcn. ,°)Ur fteftftellung

feines ©eburtsjalrreS festen fidjere
v

Jlul)altepunfte. Angaben über feine ^ngenb*

erlebuiffc finb fagcurjaft. ©cfd)id)tlid) tritt er erft 080 in bem tjeifjcn '«Ringen

3luftrafienS unb 'JceuftrimS um bie 5Bot$ertf$aft tjciüor Xa iiet)t er unb
s]Rartin, beibeS .^änpter ber üornetjtnften Familien 9luftrafienS unb gfülJTet ber

nad) ber Unabt)ängigfeit irjreS £anbeö ftrebenben Partei gegen ben ucii[tvifd)en

^JlajorbomuS (Jbroin, ber burdi feine ©d)redenSt)errfd)ait im Flamen beS Königs

ben inneren unb äußeren 3 eTfaIl bes JyvanfuueidjS etjer bciörbertc, als tjinberte.

2)er blutige Kampr bei Sucofago (33ois bu fjfai)8?) in ber s
Jcäl)e non £aon

enbete mit it)rcr Meberlage unb mit 'JRartinS lob. ©et gerettete ^3. aber be=

rjauptete feine Stellung in ber «^eimatl). *)lad) GbroinS Zote, ber wilbe S3er=

rotrrung in ben ^crrfdjatteoerlättniffeu WeufhienS rjcrbeifütjrte
, fud)ten bie

©egncr beS ©cmorbehn ^ufludjt bei <p. Gr fd)liefjt aber mit Crbroin«
v

Jcad)=

folger SCßaratto Qfricben
,

[teilt Oieifeln unb erfennt Xtjeuberid) III. als feinen

.Iperrn an. 33ei bem weiteren s}>arteifamp?e jmifdjen äßaratto unb feinem ©otjne

©iSlemar t)ält er bem elfteren bie £reue unb nimmt Partei gegen ben letjtereu

;

bod) unterlagen feine 'Jluftrafier bem SBcnattje bcffelben. s
JJcet)r (hfolg rjatte

er, als ber unfähige unb mifjadjtete ©djröiegeifotjn SßarattoS 33ertt)ariuS nad)

bem ü£obe beS ©djroagerS in ben SBefitj beS «pauemeieramtcS gelangte unb er

nun, bem $ufe ber Gegenpartei fofgenb, ben auftrifd)en peerbann gegen 2t)eu=

berid) unb 33ertrjarius führte. 3?ei Jeftri (Xertri? am Cmignon, S)eparte=

ment ©omme, ^Irronbiffcment gerönne), in ber 9cät)e non <5t. Guentin geroann

er (687) einen burdj bie Spaltung ber ^Reuftrier Dieüeidjt erleichterten, iebenfaUS

glänaenben ©ieg, nad) bem er unter ©ejangennetjmung 2r)eubetidjS unb 23efi^=

natjme feiner ©djä^e nad) 9luftrafien jurüdfe^rte. Surd) biefen ©ieg mar bie

@inr)eit beS $ranfenrcid)S roieberfjergefteflt , bie ^Dtad)t|"tellung beffetben an=

gebatjnt, feine ©efdjide auf 3fat)rb/Unberte I)inauS mit benen ber farolingifd)en

gamilie öerfnüpft , bie babuvd) ben ©runbftetn jn iljrer fpäteren ©rö§e legte.

3ur Kraft gefeilte 5ß. aber aud) politifdje Klugheit unb IRäfeigung, baS ©rb=

tljeil feines mütterlichen ©ro^öaterS; benn nod) lie^ er tro^ beS ©iegeS S8er=

tb^ariuS in feiner Sßüibe. 5lad) beffen Jobe aber mürbe er IMajorbomuS unb

gürft beS @efammtreid)S unb befeftigte feine s]3tad)t burd) 23erfd)mel3ung feiner

gamilie mit ber beS ^ReuftrierS Söaratto. 6r gemann ?lnSflcb , bie ©ematjlin

beffelben für fein ^ntereffe unb ifjre 3uftimmung bafür, bafj fein ©of)n 5)rogo
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ficrj mit ü)ret Softer bermärjlte. Vorläufig liefe er einen feiner Vertrauten als

feinen Vertreter in 9teuftrien jurürf, machte fpäter feinen Sotjn ©rimoalb, ber

PietteicJjt aud) ©raf Pon ^ßati§ mar, 311m Statthalter, unb feinen Sotm 2)rogo

3um §eraog pon Champagne. $n Sluftrten fdjaltete er felbft als ^er^og. So
bec)anbelte er baS granfenreid) roie ein (hbgut feiner Familie. SDaS fpätere

Königtum fünbigt jidj Bereits an. 3n ben getjler beS älteren ©rimoatb ju

DerfaHen, rjinbeite iljn feine politifdje SSorfi^t. Suidj in friegexifcrjer unb fird)=

lidjer Veaietjung ift er ber Vorläufer ber fpäteren Karolinger. Er nimmt ben

Kampf gegen bie fernblieben ©renabölfer unb gegen aufftänbifcfje £>eraöge auf, etroeitert

baS Dtetct) unb breitet baS Grjriftentrjum unter ben germanifetjen (Stämmen auS,

inbem er bie ©laubenSboten unterftüfet. So fiegt er (689?) über ben griefen=

fütften Siatbob bei 2BpMe=2:uerftebe
,

füböftlid) öon Utrecht, geroinnt roat)r=

fcrjeinticfj einen Stjeil feine© SanbeS unb befeftigt ben abgefcfjloffenen ^rieben

burd) bie Vermählung feinet SorjneS ©rimoalb mit Steutfinba, ber SEodjter

9tatbobS. Sic bem SHeic^öDerbanbe fiefj entjieljenben Alemannen befämpft er

roiebeirjolt amifd)en 709 unb 712. 3n bie neu gewonnenen ©ebiete fenbet er

SBiUibtoib als Wiffionar; auf feinen eintrieb roirb biefer üom Sßapft SergiuS

äum Vifdjof für grieStanb geroeitjt, öietteidjt in bem VifdjofSfi^ Utrecijt. Slucr)

madjt er benfelben Wann aum 2lbt feines StifteS @d)ternad) am gtüfedjen

©auer, ftattet biefen eigentlichen TOtelpunlt Pon äöittibrorbS 9JtiffionStljätigf'eit

mit üielen Vefitmngen auS, ebenfo mie er ben ^eiligen Suibbert, ben Vefefyter

ber ©egenb um bie mittlere SmS, mit KaiferSroertf) befdjenft. (Snblid) begabt

er audj bie ©rabfird&e feines ©rofePaterS au Sttefc, bie Klöfter St. äBanbritle,

(5t. Sronb u. a. Stifter reidjtid). Seine legten 2ebenSjat)re finb getrübt. 2>cr

2ob tritt feinen politifd)en planen tjinbernb in ben 2Beg. Sein Sotm SJrogo

erliegt 708 bem gieber. ©rimoatb rohb bei einem Vefud) beS toblranten

Vater§ in ^üpitte an ber 2ftaaS Don einem xad)füd)tigen ^riefen ermorbet.

Sterbenb oerfudjt % bie Crrblid)feit ber ItfcaiorbomuStoürbe burd) @infe£ung

feines unmünbigen ©nfetS Srjeuboalb als -gmuSmeier unter Vormunbfctjaft feiner

©roBen unb feiner ©ematjlin Spieftrub in feiner gamilie au begrünben, ruft

aber burd) biefen SBiberfprud) gegen ben Vegriff beS 2lmteS nur ben äBiberftanb

ber 9ceuftrier unb ben Kampf in feiner eigenen gamilie mit feinem britten

Sob>e Kart Pon feiner giebengcmaljtin 2ltpt)eiba rjeröor unb ftettt baburd) fein

eigenes SebenSroerl in fyrage. ©lücfüdjerttjeife erlebt er biefe 2Birren nidtjt metjr,

freiließ aud) nidjt meljr bie glänaenbe Entfaltung beS 9teid)eS burd) Kart, -auf

ben bie £elbenfraft ber ftamitie übergegangen ift; benn er erliegt am 16. SDec.

714 au 3üpitte langer Kranf^eit nad) 27jäb
/
riger Seitung beS ©efammtreic^S.

Vgl. Vonnett 1. c. (bei pppin bem kelteren), S. 118—133. — 9tict)ter

1. c, 179—183. — 2Mt)lba<f)er, S. 4—11. - 2öai^ 1. c, 702 ff. unb

III, 7 ff. (2. Sluft.). - 9ianfe 1. c. V, 2, 267 ff.
£. £a$n.

ppptn, nact) fpäten Duetten auf ©runb ber Sage Pon ber ßötoentöbtung

ober buidj Verroed)fetung mit bem mittleren $• gemöl)nlic^ ber Kleine ober

Kurae, megen feiner Ergebenheit gegen bie Kircrje aud) ber fromme ge=

nannt, roitb Pon neueren ©efd)itf)tfTreibern als ber jüngere ober feiner

|>auptmürbe nacrj als König -iß. beaeicrjnet.

S)ie Sterne, bie feine fiebenSbatjn ertjcllen, umftrat)ten Porbebeutenb fd)on

feine 2Biege. Seine ©eburtgftunbe fällt einer SltterSangabe naef) Pielteicljt in

bie Sa^te 714 ober 715, b. rj. in bie Reiten, roo fein ©rofjPater faft föniglidje

3Jladjt befafe, ober roo fein Vater burd) gamitien= ober StammeSaroifte t)inburd)

ftd) feine Stellung erfämpfte. Seine 9Jtutter r)iefj matirfdjeintid) (Sb^rotrubiS.

S5er befannte griefenbeferjrer SCßiHibrorb , ber Vorgänger beS Vonifaa, taufte
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ifm, ein ßrjbifdjof 9iagenfrieb bon föoueu ift fein
s
43at^e. ^eilige Plannet ber*

fünben angeblid) feine glorrcidje 3u£unft. ©eine @rjict)ung im $lofter ©t. 2)enbS

erflärt feine f^ürforge für baffelbe unb beffen %bt ftulrab
,

fotoie feine @rgeben=

fjeit unb £f)ätigfeit für bie .ttirdje. Wie junger 30tann fdjon tritt er <}u bem
£angobarbenbolf in Sßejietuing ; benn beffen größter .König ßiutpranb, ber 5«unb
feines VaterS , nimmt it)n burd) ben VolfSgebraud) beS JpaarabfdjneibenS unter

reidjeu ©efd)enfen an Äinbesftatt au, eine Jjpaublung, bie borbebeutungSbott toirb

für feine fpätere Dberb,errlid)feit über jenes Sßolf.

3)er fterbenbe $arl Kartell bevtljeilt baS :Ueidj roie ein .Wönig unter feine

©öljne; benn ber ©ebraud) beS ^ribatrcd)tcS finbet in biefetn ^aüe bei lUacl)t=

rjabern, roie bei .Königen aud) feine Slmoeubung im ©taatSred)t. 5ß. (
ber jüngere

©otjn, ertjält bie gaHoiomanifdjen l'änber Weuftricu, Vurgunb unb bie ^to=

bence, bie elften Jfrime beS fvan^öfiferjen Weidje*. sJtod) bor bem £obe beS

VaterS eilt er unter Leitung feines erratenen Df)eimS 6t)ilbebranb , ber nebft

feinem ©otjne Jiibetung ber Urheber einer roidjtigen Gljronif über feine WegierungS*

jcit ift, jut iöefctjung beö unfidjereu (>rbtl)eits nad) SÖurgunb. sJlad) beS ^aterö

ütobe ober übernehmen er unb fein trüber .ftarlmann bie Regierung mit bem
Sitet ,,.£>auSmeier unb ^erjog unb 2ffitfl ber ^"onfen", aber borläufig oljne

(finfetjung etneg meroroingifdjen Honigs. ^b,re bauembe (Sintgteit überroiubet

bie mit (hbtljeilung für Familie unb föcief) berfuüprten ©efatjren. jDie erfte

berfelben crtoädjft aus einem 0famtfienjtt)ift. ^iu ©tiefbruber ©rifo ift bon

feiner "DJlutter ©toanafjilbe, einer batrifdjeu ^nnjejfin, ber ehrgeizigen jmeiten

©emaljlin .ftarlS, ju ?lnfprüd)cn am ba* gau^e 9teidj ober auf ©runb beS aud) für

it)rt gültigen @rbied)tö 91t foldtjeu auf einzelne Xtjeile unb itjrc ©djroefter Gtjil»

hubis gut ^tud)t unb jut Vermählung mit beut Vaierurjerjog Dbilo , itjrem

Drjeim, in agilolfingifdjent ^ntereffe aurgeftadjett roorben. (£S brol)t ^errei^ung

ber föeicfjSeinljeit unb Spaltung beS fteerbaunS, unb baS jroingt biefen unb bie

fürftlidjen V rüber }u energifdjem ftambf, (Siufctjliefeung unb Unterwerfung

©rifoS in üaon, feine ©efangenfe^ung im Stbennenfdjtoffe sJieufd)ateau unb bie

Verbannung iljrer fluttet nad) Softer (HjelteS fteÜen bie Drbnung unb Otutje

roieber r)er (741).

S)er 9teid)Seinb,eit brotjen aber gleid)jeitig auä) ©etafrven bon aufjen. SDaS

Veifpiel ©rifoS unb bie lodere unb roegeu beS feljlenbeu .ftönigS ungefetjlidje

©teflung ber jungen ."perrfdjer reiben bie l)ei\oglid)eu sJ£ad)barn auf allen ©eiten

3UXL Söiebererringung ber ©elbftänbigfeit unb 31t 33ünbniffen untereinanber.

2)urd) beteinte ^Inftrengungen roerben bie 33rüber aud) sperren über biefe fteinbe.

Unabläffige ftrieg^üge nad) allen ©renken füßcu bat)er ben elften 9tegierung3=

abfd)nitt aus (741 749). 2Bie berabrebet fallen 3lquitanier unb Alemannen,

unterftüt^t bon ©adjfen, bom 9teid)e ab. 3unöd)ft bringen batjer beibe trüber

über bie Soire, berr)eereu bie Umgegenb bon s-8ourgeS unb jroingen ben 3lqui=

tanierr)er<$og 6f)unoalb jur glud)t. SBäljienb beS 3ufle^ tl)eilen fie in 2Ut=

^oitou ba% 9leid) enbgüttig, fei eS nun burd) Verfügung über ben 9lntf)eil

©rifoS ober 33eftimmung neuer ©renjeu (742). %m ^perbft beffelben ^at)reS

gcr)en fie bereint über ben 9rl)ein bis au bie 2)onau, unb unterroerfen bie mit

SBaSfen, 33aiem unb ©adjfen berbünbeten Alemannen unb ib,ren .£>er,}og Ir)eube=

balb, ber aber enttommt (742). ^r ©d)toagcr, ber Slgitotftnger ^peqog Obilo
bon Vaiern, ftrebt gleichfalls nad) ©elbftänbigfeit, unterftü^t bon fäd)fifd)en,

alemannifd)en unb flabifdjen ©djaaren. ©etbft ber s
45apft 3ad)ariaS nimmt

burd) einen ßegaten für itjn Spottet. ^. aber überrafdjt bie ©egner (743)
burd) unbermuttjeten Uebergang über ben ßed), befiegt fie nad) berluftreidjem

Äampf, nötigt ben sUtitfämpfer 2b,eubebatb roieberum ju fliegen, l)öl)nt ben

gefangenen ßegaten, inbem er beffen päpftlid)en Aufträgen baS ©otteSurtb^eit beS
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©ieges entgegenhält. £er ©etoinn beffetben ift mögticrjertöeife bet Dtorbgau.

9laü) .3toeimonatIid)em Ulufentrjalt ferjit er rjeim, bietleidjt Obilo aH ©efangenen

mit fidj füfjrenb unb feine Sdjmefter al§ 9tegentin äutücftafjenb. 23alb gibt er

bem erfteren feine jvreirjeit mieber. 2Bol smolge eine§ Sd)ut5bünbniffes benufct

ber 2Iquitanier (Srjunoatb bie Slbroefenfjeit ber trüber, um einen Sinfatt in

9teu[trien ju machen, unb rücft bi§ ßtjartres bor (7-43).

Siefe beftänbigen Empörungen maerjen ben dürften bie 9lott)tDenbigfeit

einleud)tenb , bas meroroingiferje ßönigtrjum , bae ©innbitb ber 9teid)§einl)eit,

rDiebeitjex^ufttEen. ©ie fe^en alfo Stjilberid) als tsdjattenfönig unb 33ogel=

fcb,eucb,e augleidb, auf ben Syrern (743). 3^ a - seilten fie in Urfunben feine

ütegierungsjarjre , tjerrfdjen aber fetbft mit föniglictjer ^ftactjt. Sie $eit oer

letjten gemeinfamen iiämpTe ber SBrüber ift megen ber Cuettenroiberfprüd)e

ftreitig. Ermnoalb fott für feinen Ueberfatl beftraft rooTben fein (744 ?) unb

balb naef^er feinem ©ofme SBaifar bie JperrfdEjaft übertaffen Ijaben, um ins

ßlofter 5_u ge^en. Söätjrenb ^arlmann barauf bie Saufen jur 2aufe anringt,

untertouft $. jum testen 2Rale ben amfiänbifcrjen 2f)eubebatb, bertjinbert feine

geftfefeung in ber fdmmbifdjen Wh, berteibt bas ^eraogirjum Sllemannien bem

$eid)e ein unb läßt es burd) ©rafen bermalten (744? 745 ?). Ein aflertefeter

2lufftanb ber Sllemannen enbigt mit blutiger 33eftrafung buretj ßarlmann, einer

ber Slquitanier mit Unterwerfung unb {yriebensberfidjerung (745? 746?). Sie

Dteicrjsfeinbe finb burd) bereinte Ätaft gebänbigt. Sie 3fteid)seinrjeit roirb burdj

«ffarlmanns Entfdb,luß abjubanfen unb ins Älofter ju gerjen nod) mefjr befeftigt

unb 5pippins ÜJlacfjt baburd) geftärft, trotjbem fein trüber feine Sörjne ib,m

anbertraut unb auf feinen sJteicrjSantt)eit für fie nidjt ausbrütflid) tjerjic^tet fjat

(747). sJtod) aber lebt fetbft innerhalb ber gamilie ein unberförmlidjer geinb,

fein ©tieibruber ©rifo. Entlaffung aus bem ©efängniß nad) fiebenjärjriger ©e=

tangenfdjait , 2lbfinbung mit ©raffdjaTten unb crjrenbotle Sßefmnblung bermögen

ifjn nid)t ju begütigen (747). 9Jlit großem 5In£jang fliegt er bielmefjr gu ben

©aebjen unb toiegelt fie auf. 9Jtit Entfdjtoffenrjeit aber folgt iljm *ß. ,
unter*

ttririt bie ftorbfdjmaben , einen £rjeil ber 2lufftänbifd)en , unb bebrangt bereint

mit ben Serootjnern mehrerer ©aue, ©rifo unb ben 9teft ber (sadjfen in irjren

^erfdjanjungen an ber Oder f o , bafj fie fictj jur Erneuerung ber alten Söer=

träge, }u Tributen unb jur 3lnnal)me be§ ßb]riftentl)um§ berftetjen (747?_ 748?).

SriTo aber eröffnen fidj neue 2lu§ftc^ten, $. neue ©efa^ren. Dbilo roar

nämlict) geftorben unb fjatte einen unmünbigen Sorm 2afuto al§ ^lacrjfotger

unter SBormunbfcfmit feiner Butter unb unter ObertjerrfcrjaTt ber fyranfen rjinter=

taffen. ©rifo, als 2lgitotfinger, ergebt 2lnfprüd)e aut Saiern, ftüfet fidb, auf bie

bairifc^e Unab^ängigteitepartei, berbrängt <&d)toefter unb üleffen unb ftnbet Sei=

flanb bei Suibger, bem ©rafen be§ 9lorbgaue§, unb ßantfreb, einem 2ltemannen=

ier^og. Verfolgt bi§ jum Sun, harten bie ©egner $ippin§ Uebergang über

ben gluB nietjt ah, fonbern unterttierfen fid). ©rifo unb ßantfreb roerben ©e^

rangene, Jaffiio unb 6f)iltrub in if)r früheres Serb.ältniB roieber eingefefet

(748? 749?). £rofe nochmaligen ^öerföb.nungeberfuctie bon feiten ^ippins unb

tro^ 23efd)enfung mit 12 ©raffdjaften flüchtet ©lifo ju einem anberen ©egner

feines SBruberl, au Söaifar bon Slquitanien. Eine Vermittlung bei ^apftes au?

eintrieb ^artmanns bleibt erfolglos.

3um jmeiten ^Jtale mar bie 3teicl)seinl)eit gerettet, mit ber Untertoerfung

ber Stammberjogtf)ümer ber fieim &u einem beutfdjen ^eid^e gelegt, mit ber

6infet3ung bon ©raien ber 2lnfang ju regelmäßiger föniglicb.er 5ßerroaltung ge=

mac£)t. ©leicfijeitig mit bem Umfcfjttmng ber äußeren Sßerljättniffe boll^og fid;.

einer ber innern. 2Bie fein trüber, mar nämlid) aud) $. 23cfd)ü^er bes ^onifa3

unb feiner 53eferjrung§= unb Üreformbeftrebungen. Sie bernacfjtäffigten ©t)nobat=
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berfammlungen Würben audj in Neuftrien toiebet aufgenommen, trotte bon iljm

allein, tf)eilS Pereint mit bem Vruber, fo bie Don 23 neuftrifdjen Vifdjöfen be=

fudjte ©bnobe Don ©otffonS (744), bie allgemeine 9teid)Sberfammlung bon

SftinneS (743? 745 ?), bie au Citren u. a. m. $n biefen Verfammlungen

mcrben geiftlidje unb roeltlidje Angelegenheiten bertjanbelt unter (Jinftufj unb

Antt)eil beä VonifaA, , bie berfaÜene ^irerjenorbnung mieberfiergefteltt , bie alten

ßird&enfafcungen bestätigt, bie Jpierardjie burd) ginfetjung bon (5rAbifd)öfen unb

Vifdjöfen berooÜftänbigt, beren Unterorbnung unter ben s$apft als baä Apaupt

ber fltrdje angebahnt, baS Verf)ültiüjj berfelben au einanber geregelt, unfittlidje

©eifttid)e abgelegt, Äcfceteien ausgerottet, (Segnet, mie Albebcrt unb (SlemenS,

unter flflitroirfung beä ^apfteS beftraft , ba8 .Wloftevleben nadj benebictinifdjer

Vorfdjrift georbnet, (Seiftlidje unb Siebte bom ÄrtegSbtenft befreit, rjeibuifdje

©ebräudje unterbrücft, baä ßeben ber Saien in ftttlidjer Vejietjuug überroad)t,

(Jljcbeftimmungen in fird)lid)em Sinne getroffen, ber öffentliche Verfeljt unter

ben ß$eiid)tspuuft ber Religion gcftellt , mit einem SÖort bie Vcfeftigung unb

Ausbreitung ber djrifilidjeu Äiid)e , bie Heiligung bcS geiftlid)en unb £aien--

ftanbeä augeftrebt. 2)er Vermittler uoifdjen Spapfitljum unb ©crmancn, ber

Sdjöpfer ber firdjlidjen Reformen unb Neuerungen , wirb in ben t)ietatd)ifd)en

Neubau eingefügt, inbem iljm evft Äöln , bann mit Umftofjung bcö elften Ve=

fdjluffeä
sJJtainj, ber mit polttifdjem ©djarfblitf gewählte sUHttetpuuft ber

auftragen Vistf)ümer, als (gtjbijdjofgfty angemiefen unb bem fitd)lid)en £>rga=

niSmuS auf germanifdjem Vobcn ein $alt unb eine 6pi^e gegeben toitb.

9tod) traf $. alle öinridjtungen in feinem Namen unb mit ^uftimmung

feiner ©rofjen. 6r berftanb cS, A.roifd)en ben Aufprüdjen ber ftitdje unb bes

(Staates unb £>eerbanneä au bermitteln. 3inbem er bie ben firdjlidjen 3tnfti=

tuten läugft entzogenen Vefitjungen auiu Nutjen feiner ©etreuen unb feines

ApeereS unb ju JhiegSAWetfen meitcr berroanbte, mufjte er bie Äirdjen burd) ginS»

leiftungen bon bem Vergabtcn unb tfjeilweife ÜRürferftattungen, bie fpätertjin in

größerem 9Jtafjftabe borgenommen mürben, bor Nott) unb Verfall au fdcjü^en

unb itjre Anred)te burd) ürfunben, bie fogenannten ^recarien a,u wahren. Söeber

Sßapft, nod) ©eiftlidje roagten megen ber ünentberjriidjfeit icjreö Sefdjü^erS

ert)eblid)en Söiberfprud). Vrieflidjer Verfel)r
s
4>ippin'ö mit bem frommen Üßapft

3ad)artaö, Auletjt fogar mit Umgebung beä VonifaA, unb eine immer größere

Annäherung ber beiben .£>äupter roar j c golge biefer Neformttjätigfeit be8

ApauötncierS. ty. , jetjt Aperr ber äußeren unb inneren fteinbt , Aftcintjerrfdjer,

mit Apeer6ann unb ©eiftlid)feit in gutem ßinberuerjmen, mit bem Oberhaupt

ber Gfjrifienrjeit befreunbet, benutze einige %ctf)xt ber föutje, um einer ftaatlictjen

Süge ein @nbe flu madjeu unb feiner IJtacfjt burd) Annahme ber $önig3roihbe

ben entfpredjenben Auöbrurf «ju geben. S)ie rut)tnreid)en 2t)aten ber Väter, beS

SBrubetS unb feine eigenen Ratten bie Anfprüdje barauf genügenb begrünbet.

Sie Vorbereitungen p bem !üb,nen ©djrittc unb bie näd)|"ten SOßirfungen babon

füllen jumeift ben jroeiten -gmuptabfdjnitt feiner Ütegierung^eit au§ (750— 756).

2)a§ sJJU&oer^ältni^ ^roifd)en ©d)attenfönigtl)um unb roirflid)er ,öerrfd)crmad)t

otjne angemeffenen 2itel beranta^t ben Jpeerbann 3ur Abfenbung bon ©e=

fanbten beiber Neid)Stb^eile, um ben $apft, in ben Augen ber Völler ber

Verfünber be§ göttlichen 2Billen8, betreffs Vefreiung aus biefer Notlage au

befragen. 3 a^) a i'ia§ , burd) bie (Sntroidelung ber italifd)en Vertjättniffe jur An=
leb,nung an ben granfenrjerrfdier unb Aur ©tätfung bon beffen Stellung ge=

brängt, giebt nic^t blofj 9rat^, fonbern frort päpftlic^er Autorität 3uftimmung,

bieEeictjt fogar Vefetjl Aur Annaljme ber Ärone, „bamit bie Orbnung nid)t ge=

ftört werbe". 3u ©oiffonS, ber AlrönungSftabt beS erften ^NeroroingerS, mätjtt

ber Heerbann $. als Äönig, Ijulbigen bie ©rojjen, falben it)n unb feine ©e=
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maljtin natfj bibltfdEjem unb angelfäcrjfifctjem Sorbilb bie ©eifttidjen bei 3fteidj8,

batunter Permutfjlidj audj Sonifaa (751? 752?). ©djilberfjebung unb Krönung
babei ift fraglictj , aber nid^t unwaljrfcrjeinudj. 2)ie getroffenen 9Jtafjna1jmen,

Söoxficfjt unb Uebertegung Petratljenb
, füllen ba§ fetjtenbe dürbredjt erfefeen unb

eine neue gefetjtiäje ©runblage fdjaffen. Gljitbertci) unb feine gamitie üer=

fd^tninben im SDuntel be§ $(ofter§. 2)er £ob feine© Sruber© ©rifo, ber bei

Söaifar ntctjt meljr fixier, au ben ßangobarben fliegen will, aber im ßampf
gegen fränfiftfje ©renagrafen fällt (753), befreit ben Äönig Pon Weiteren 2ln=

griffen audj biefe§ ©egner§.

©eine neue (Stellung PerWicfelt itjn in fernere Kriege, ftärft aber fein 3ln=

fefjen. 2>ie SergeWalttgung 3tom§ unb feiner ©ebiete nämlidj burdj ben !riege=

tifdjen Sangobarbenfönig Sliftutf Peranlaffen 5ßapft ©tepljan II. bie -£>ütfe be§

granfenljerrfdjer© ju fudjen. ©einen Sitten um (Sinlabung nadj bem <$*anfen=

reidj wirb dorn $önig unb ben fdjmer gewonnenen ©rofjen entfprodjen. 33e=

gleitet bon Pornetjmer fränfifcber ©efanbtfdjaft eitt ber s
}>apft im Söinter über

bie 9ltpen (753). $. fenbet U)tn ©efanbte unb feinen ©ofm, er fetbft gefjt

iljm nadj ^onttjion entgegen, empfängt iljn bort (6. $an. 75-i) in efjvfurcrjt3=

öottfter SBeife, Perfprictjt bem in ütrauergewanben <£mtfefleljenben ötfüÜung

feiner Sitten, bor allem ©ctjutj gegen bie ©ewatttljaten ber Sangobarben. ©o=
bann nimmt ber ^ßapft äßinterquartier in ©t. 2)ent)§ bei 2lbt gulrab. ^n*
jmifdjen tjält ber $önig Serfammlungen be§ £>eerbann§ au Stennacum (Srai§ne)

unb ßatifiacum (ßierfrj) ab. Ort unb i^nrjau ber Sefdjtufjfaffung unterliegen

nodj lebtjafteftem ©treit. Söatjrfdjeinlidj an legerem Ort unb nidjt unter att=

gemeiner guftimmung ber ©rofjen unb im Seifein feiner ©ötjne fidjert $. bie

gurüclerftattung ber entriffenen ©ebiete au, [teilt eine jetjt berlorene ©djenfungä*

urfunbe barüber au§, bie matjrfdjeinlidj auf Sin^eln^eiten nidjt einging. SDie

©egenleiftungen be§ Zapfte© waren aunädjft folgenbe. S)er ehemalige 3rürft,

nun Lionel) Äarlmann, beffm 9lnfprüdje auf bie £>errfdjaft , Wie bie feiner

©öfjne wotjt nidjt Pöttig ertofdjen waren, erfdjien, gewifj auf Anregung feine©

9lbte© unb ber Sangobarben, um bem Kriege gegen biefe entgegen au arbeiten,

in ber -gjeimatlj. Setmuttjtidj mit guftimmung ©tepfjanS mürbe er nun im

^ranfenreidj feftgefjatten unb ftarb, lange fränfetnb, au Sienne (755). ©eine

©öljne aber mürben in'© Älofter gefdjicft. @i© erfolgte inawifdjen eine aweite

feierliche ©albung unb SBeifje $ippin©, fetner ©ematjtin unb feiner ©öljne au

©t. $enü© (28. 3uli 754) burdj ba§ Oberhaupt ber Stirbt felbft. Sei 2Bal)l

eine§ Königs au§ anberer gamilie mürbe mit Kirchenbann gebrob^t. SDaä @r6=

recb,t ber neuen SDtjnaftie fottte babureb^ Sicherung unb SCßeib^e ermatten. 2lud§

würben Sater unb ©öljne ju 5patricii ernannt unb it)nen bamit ba§ 9tedjt, aber

auetj bie $flid)t be§ ©djufeel ber römifeljen Äirctje, eine 2lrt Oberljervfctjaft über

ba§ ©jarc^at unb eine Sertretung be3 Imperiums, unabhängig Dom b^an=
tinifetjen Äaifer, eingeräumt. SBieberljolte Sermittetunggborfcf)läge unb (Selb*

angebote bleiben bei 3liftulf erfolglos. ®aä fränfifdie |>eer überfeb^reitet bab^er

bie Sltpen (5lng. 754). Sine öorauägefanbte auöerlefene ©eftaar amingt bie

angreifenben überlegenen ßangobarben im £§al Pon ©ufa ju milber ^tueb^t,

mal al§ „2öunbert^at" unb ©nabe ©otteä angefeb^en wirb. %n 5ßabia eng

eingefcljloffen, mu| fidj 3liftulf jur ^jerauigabe Pon 9labenna unb ber ©täbte

ber Slemilia unb ^entapoliS, mot gemä| bem früheren Serfprectjen 5pippin§, ferner

au ^utbigung unb au ©efdjenfen Perfteb^en (öct. 754). jlaä) ber ^eimfe^r be§

©iegerä brietjt 3liftutf ben (£ib , Perweigert bie Uebergabe ber ©täbte unb be=

brängt 9lom meljr benn je. S)urclj be§ üßapfteS Magen gebrängt, mu§ ber

jornige ^ß. bat)er einen aweiten f^elb^ug unterneljmen. S)er iunge ^>eraog Safftlo,

ber nacb^ bem Stöbe feiner Butter an bie ©pi^e feine© ^eraogtb^um© getreten
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unb jum erften 9JMe 755 bei bem neueingeridjtetcn $Raifelbe erfdjienen toar,

Icifiete bei bem 3uge ^eeresfolge. Umgebung bet feften ßangobarbenfteltung,

bas Blutbab, unter beten Berttjeibigern angerichtet, neue ©infdilieftung in ^abia

jWingcn Sliftulf 3U111 ^toeiten ^rieben
,

jur Slusliefcrung be§ britten Stjeites

feiner ©djäüe unb ^ur Räumung ber besprochenen ©täbte. ©ic ©djtüffel ber=

fetben unb eine bon 5ß. ausgeftetlte, nidjt metjr bortjanbene ©djcntungsurfunbe

legt Wbt fjfulrab auf bem (Mrabc ®t. Meters nieber. Bbjantinifctje (Scfanbte

bermögen ben ©ieger Weber buvcl) (Sclbangebote, nod) burd) Berfpredjungen bon

feiner Ireue gegen bie ftirdie unb Pen feiner 3ufaQe an ben ^>apft ab=

wenbig ju madjen. ©er faifertidje SBefi^ wirb .ftirdjenbefitj unb Äcim jur Welt«

tidjen .!pervfd)aft beS *Papftes. Balb barauf ftirbt Äiftulf jätjes 2obes, unb

mit (Suttjcifjung aller beteiligten wirb ©efiberius Äönig, bricht aber gteidj*

Talls feine ©etübbe unb uött)igt bie Jperjogtljümer Bembent unb Spoleto,

anfangs bom ftranfenfönig abhängig, 3U fefterem s
,!lnfd)luf} an t$n fetbft; bodj

mad)t ^ippins Wnfetjen ein friegerifdje* (Hnfcfjreiten überflüffig.

©urd) ben ©dnitj ber i^iteije, bes ^apftes unb Roms, burd) feine ßrfolgc,

burd) feine Radjbarfdjaft mit ben *Dtutjammebanetu U)irb $. in bie SBelttjänbet

hineingezogen unb erlangt eine 2iMtftetlung. ©efanbtfdjarten mit Sluftväqen

unb ©efdjenten sieben fjin unb l)cr. ^JJlit Btojanj wirb faalb freunblidjer, balb

Teinblidjer über bas (Jrardjat , über Bilberbereljrung , Irinitätelctive unb über

eine Bermätjluug (Sielas mit einem faiferlidjen 5ßrinjen bertjanbelt. ©ie 9lb*

baffiben im Orient, wie bie fpanifetjen Araber, Werben bei ihrem ©egenfaü um
feine greunbjdjajt. Britannien unb bas ftranfeureid) ftef)en burd) Bonifa,} unb

feine (Senoffen in regem geiftigen Bcrfetjr, unb aud) ber Völlig taufet mit bem

Äönig (Sabbert öon 9tort§umorien , bem trüber bes Bifdwf (Segbert öon 5)orf,

(Sefdjenfc aus.

©er Reft unb biitte Slbidjnitt feine« Gebens ift ber ftortführung feiner

irütjeren fviegeviferjen unb frieblidjen Aufgaben, bor aüem bet Slbrunbung

bes ReidjcS bis ju feinen natürlichen (Stengen, bem mitteltänbifd)en SJleer, ben

^ürenäen unb bem atlantijdjen Dcean geroibmet. S)a6 gott)ifd)e Scptimanicu

Würbe mit ben wid)tigften StäMen ben Arabern bereits 752, Rarbonne, baB

tetjte Botlwcrf beS Melanie bafelbft , nad) langer Belagerung 759 entrtffen, bie

Unterwerfung ber ©ottjeu buvcl) bie (hlaubnifc nad) eigenen (Sefetjen 3U leben

erleichtert. BieHeidjt rourbe aud) bie Bretagne mit Bannes gewonnen (753).

©ie ©adjfen Werben für wiebertjolte 2Iufftänbe mit Strenge beftraft unb itjr

(Sebiet bis $ur Sßcfer berwüftet (753 unb 758). ©er münbige laffilo t)ut=

bigt auf bem 9Jcaifelbe bon Som&iegne 757 ty. unb feinen ®öt)nen als Baffall

unb leiftet itjnen ben £reueib. ©er bribatred)tlid)e Öel)ensbcgriff wirb fo in

bas ©taatsredjt eingeführt. 2roü gewährter (Selbftänbigfeit in Rechtspflege

unb Berwaltung wirft Sajfilo bas brüdenbe Bertjältnifj balb oh. ©er ^)aupt=

gewinn aber ift bie (Sinberleibung ^Iquitanienö, bie ftxud)t eines 9jät)rigen

fdjweren Krieges (760—768). ©iefet brad) aus wegen Verweigerter ©enug«

tlmung für bie Befd)ütjung bon *pippins ^einben buret) Söaifar, für Beläftigung

ber ben gtanfeu unterworfenen (Sottjen unb wegen Berietjung Tränfifdjcr Äirdjen.

Bertjeetung unb Befeüung junädjft ber s)lubergue, bann aber in immer weitereu

Äteifen unb unter ginmärfdjen bon ben berfctjiebenftcn (Seiten auet) bes übrigen

^Iquitaniens, Berennung unb Berbrennung fefter
s^läüe, wie Bourbon unb Gier*

mont, bor allem bes ftarfen Bourges, bas ber $önig mit betfdjiebenartigen Bela=

gerungswerf^eugeu bebrängte, nad) ber (Sinnarjme jebod), Wie anbere Crte, als

friegerifd)en ©tüt^puntt mit Stauern umgeben liefj unb nod; wätjrenb bes Krieges

nactj Erbauung eines ©djloffes feiner (Semaljlin als gefiederten 9lufentt)att an=

wies, ferner ^erftörung bon gelfenfdjlbffern an ben 3lbt)ängen ber (Sebcnnen
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unb bei ^octjlanbeä öon Sluöergne, bie Söegfürjrung unb Xöbtung Derfcfjiebener

aquitanifcrjer ©rafen, ber SlbfaU be§ Dl)eim§ öon SBaifar, ftemiftanä, ber für

feinen £reubructj gegen 5ß. föäter mit bem £obe am ©atgen büßen mufete
/

bte

©efangennefjmung ber fyamilie bes 3lquitanierfürften, enblicb, aud) bie ^etgfjett

feiner baihfdjen Xxupptn brauten 2Baifar fo in'§ ©ebränge, ba£ er mehrmals

Untertt>erfung3öorfd)Iäge machte unb auletjt lein £eil in ber fttudjt fucfjte. 2)a=

bei marb er bon ben ©einen ermorbet. 3>er treulofe Abfall 2afjuV8 in ge=

far)röoller 3eit unb bie Unterljanbtungen barüber, toobei bon bem SSaierntjeraog

bie Skrmittetung be§ $apfie§ nacfjgefuctjt roorben mar, fotoie bie über bte

griebensanträge 2Baifar§ Ratten ben Krieg aeitoeife in§ ©tocfen gebraut. 9Jht

bem 2obe 2öaifar§ aber mar bie llntermerfung 21quitanien§ boltenbet unb

mürbe öon bem König unb leiner ©ematjtin in ©aintei an ber ßfjarente mit

groBem Sriumpt) gefeiert. Sie ©icb>rung ber Kircfjen unb ber 2lrmen
,

bte

Regelung ber 9tecf)t§berrjättnii|e, mit einem SBottc bie ©orge für bie allgemeine

2öot)lfab,rt be§ ßanbe§ , beffen ©rtoerb bie SBitbung be§ fpäteren franaöftfctien

fteicf)e§ beförberte, mar motjt eine |einer testen Seben^anbtungen. lieber bie|en

beftänbigen Kämpfen leiner König§aett mirb bie griebeniarbett aber ntctjt öon

ifjm öernadjtäfftgt. @3 finb für 11 23i§trjfimer unb Kirnen unb 36 Ktöfter

ettoa 82 Urfunben aus bie|er Seit, barunter freilief) auef) unäcb>, bon it)tn be=

rannt, mobei ftet) bie ©tätte leiner ©raieljung, ©t. 2)enü§, unb itjr 2Ibt Sutrab,

|omie leine ftamiltenftiftung ju $rüm fetner be|onberen ©unft au erfreuen

fjaben. ©ctjenfungen , ©ctju^ unb 3mmunität§geroäf)rungen ,
|omie Recl)t§=

entfetjeibungen u. a. m. bitben ben 3nb>lt ber Slttenftüde. ^e^xfatije 9tet$§=

öerfammtungen unb ©tmoben metben erroärmt, beren ßinorbnung in beftimmte

Reiten tljeilmeife ftreitig it't
, fo bie ju Sßerneutt (755), eine anbere öom @nbe

be§ Safjreä 754 ober Anfang öon 755, bie au SBerberie (756) u. a. m., bei

benen er mitunter perfönlttf) mitmirlte. 2lud) nad) Sonifaa' £obe marb bodj tn

beffen ©inne, menn audj mit etma§ me^r nationalem ©epräge, meiter gearbeitet.

©eine Mftonetfjätigfeit marb burefj bie SBegünftigung ber 9JHf|ion§fc£)ule 3U

Utrecht unb buref) ©regor öon Utrecht fortgeführt, fein 2iebling§ftofier ftulba

öom König begünftigt, fein üebfter ©cf)üler ßut ju feinem Nachfolger tn Status

ernannt. S)te frmobate Itjätigfeit ift lebenbiger al§ in ber £au§meieraett.

33on neuem roerben erweiterte Sorfcbjiiten ^m Reform ber Kircb> unb ber

©eifttierjen unb ttjrer 5ßeft|berb;äüniffe gegeben, aber immer unter Oberleitung

be§ Äönig§, nüfjt bes ^abfte§, ferner öoraug§metfe aur Regelung ber gb.eber^

b^ättniffe unb Reinhaltung be§ gamilienlebeng. Slucf) bogmatiferje ^agen

merben erteöigt. %a , e§ gibt faum eine ©eite be§ ftaatücfjen 2eben§
,
mo man

nii^t auf ©puren öon Neuerungen ober gteuf($ööTungen ftö^t, burcl) 5ß. ober

unter feinem ginflufj entftanben, fo bei ber $rönung§ceremonie, Titulatur, SBer=

dnberung be§ tanalei* unb llrfunbenroefen§, 2luft)ebung ober llnterorbnung unb

SSermaltung ber ^eraogtb^ümer , Regelung be§ Äircb;enbeftbe§ unb Serroenbung

beffelben für bas §eer, aeitlicl)e Verlegung ber ,peere§öerfammlungen, Sluebtlbung

ber Kriegführung, (Sinfüb^rung ber ©itbermünjen unb Seftimmung ibre§ SBertb^eS,

5lnnab,me be§ römifdjen Ktr($engefange§ unb Segrünbung einer l)öfifcfjen ©e=

f^ic^tfe^reibung. 3luc^ miffenfc^aftlic^en SBeftrebungen blieb er ntc^t gang

fremb. S)ie le^te micb;ttgfte .^anblung bor feinem Stöbe mar bie Rettung beS

Reimes. S)er Krieg blatte feine Kräfte aufgerieben. Roci) in 2Iquttanten fing

er an p fränfetn. 3lm 24. ©ept. 768 erlag er im 54. 2eben§iat)re angeblich

ber 2öafferfuci)t in ©t. ®ent)§, ber ©tätte feiner Kinbtjeit unb |eine§ ©rabe§.

5ßorl)er aber fieberte er mit Ratb; unb guftimmung ber geifttid^en unb mett-

lic^en ©ro^en bie ^ufunft be§ 9teicl)e§ unb bemat)rte e§ bor Serreifjung in etne

Stagem. beutiäje aSiogra^ie- XXM. H
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romanifdje unb germanifcrje fällte. Statt befam uämlid) ben nörbtidjen £t)eil

Sfuftrafiens unb SUcufhienö, .ftarlmaun bie mittel* unb fübbeutfdjen , roie bie

fübfranjöfifdjen ©ebiete, ,ju bcnen aud) ber öftlidje Üljeil 'Olquitaniens gehörte,

möt)renb ber toefttic^e Kart jufiel. 3if)n überlebte feine ©emarjlin 23ertraba,

rool aud) aus farolingifd)em ©tamme, über beren 23ermät)lung , wie über ber

(Geburt itjre« ätteften ©ofjnes Karl ein gerjeimnifjDofleä 2)unfel ju fdjroeben

jdjeint, bie aber feine treue Öefätjrtin in ben 3at)ren feines fteigenben Ütucjmeä

mar, ferner feine Kinber Karl, Karlmann unb ©isla. 2)rei trüber werben ge=

nannt, 9iemigius, Söifdjof tion 9touen, ,£>ieront)mus
,

ju biplomatifcfjen ©en=

bungen Derroanbt, unb SSetnljatb, ber 23ater Don 5Ibatt)arb unb SBala, ben

©rünbern Don KorDet). $n feinem (Stjarafter finb ftrömmigfeit mit 2Beltftug=

tjett, 23orfid)t mit Küljnljeit, Sapferfeit mit (Sdtjtautjeit, 9Jtilbe unb 23erföf)nlid)=

feit mit rüdfid)tslofer Xfjatfraft gepaart. s
Jiadt) Delsner's Urtüjeit roar er eine

ttmtjrrjaftc £ettfdjjetnatut, umfoffenb, fd)öpjerifd), erfolggefrönt; uad) 9taufe „ein

politifdjer Kopf erften ütanges
,

gleid) bebeuteub für bie firdjlidjen, roie bie mclt=

lidjen 2)ert)ältniffe ; er Derbanb iuteüectuette (Sntfdjtoffenljeit , roeldje neue ©e=

banfen fafjt , mit ber rüdfid)tslofeu gonfequenj, roeldje 51t beren 5lusfül)iung

getjört". — ©einem grofjeu Sohlte Kart blieb bie öoüe 2)urd)fiifjrung feiner

©taatsgebanfen unb gelungenen Anfänge Dorberjalten.

£afm, 3aljrb. b. jt. Meid)* (7 11-52) 1863. - Delsner, 3arjrb. b.

fr. 9tcid)S unter König ^ippin 1871. — ©. 9tid)tcr, 2hmal. b. fränf. Meid)*

1873, ©. 201-10 unb ®. ftidjter unb ."porft Kof)l, Zinnat, b. fränf. Wcid)S

im Zeitalter ber Karolinger 1885, ©. 1—27. — lltül)tbad)er, 3ieg. b.

Kaiferreidjs unter b. fiarol. 1880, ©. 25—50. — SOBaife , 2). SJetf. III,

30— Hl. — Otaufe, äüeltgcfd). V, 2, 1— 52 u. ©. 107-109.
£. £>af)n.

^ipptlt, König Don Italien, rourbc im %. 777 als aroeiter ©ofm Karl'*

bes ©rofjen unb feiner ©emaljlin -jpilbgarb geboren, öftern 781 empfing et

311 9tom burd) ben s
43 a p ft vmbriau I. bie laufe unb cüjielt erft fetjt ben Warnen

s|Uppin , mätjrenb er bis batjin ben Warnen Kartmauu geführt fjatte. 3u9^iä)

rourbe er burd) ben ^ßapft juni Könige gefatbt unb empfing bas Unterfönigreid)

Italien. 2Us 23el)errfd)er bcffelben füljrt er ben Xitel ..rex Langobardoram".

SBer aunadjft bie Leitung bes jungen dürften unb bie Regierung für if)n über*

natjm, ftetjt infofern feft, als urfunblid) ein gereifter Wotdjilb als fein 23ajulus

(pfleget) genannt roirb. Sie «nnarjme, ba§ ber 9fbt Slbalfjarb (f. fL 2). 23. I, 74)

Don ßorbie, ein 23ettcr Äarl'ö b. ©r., für ifjn, ebenfo rote fpäter für feinen ©otju

SBerntjorb (f. 51. ©. 23. II, 419 ff.), bie Dormunbfd)aftlid)e Regierung geführt

rjabe, bürfte mithin Dielteidjt nur auf eine 23erroed)felung äurüd^ufürjren fein.

silud) bafe Slngilbert, ber befannte S)id)ter beö farolingifdjen .!poffreifee, eine

tjerDorragenbe 3tette in -^ippin's ßapelle beflcibet rjabe , ift feinesmege fidjer

bezeugt. 23egreiflid)eiroeife mar bie Slbtjängigfeit Des italifdjen Unterfönig=

reidjs Don Karl eine ferjr ftrenge. 2Bir befi^en Don $. tuol eigene Kapitularien,

aber feine eigenen Urfunben, roäfjrenb bei ßubmig Don 2'lquitanien bas Umgefetjrte

ber gatt ift. ©djtoierig fdjeint fid) biötoeilen aud) baö 23erfjältni| be8 Königs

ju bem ^apfte geftaltet 51t Ijaben ; es fehlte nid)t an sDtif}f)cttigfeiten amifdjen $.

unb Seo III. s^ippin's getoöfjnlid)e 9teftbenj roar 23erona, beffen 23ifd)of, Sratolb,

tt)m nalje ftanb. ^äufig finben mir iljn aber an bem ^oftager bes 23aters, ber

ifjn im $. 799 bem Dertriebenen s$apft ßeo III. entgegenfanbte, um ben=

felben nad) ^aberborn ju geleiten. — °$m %. 787 nafjm er Xrjcit an bem
gelbjuge gegen Xaffilo Don 23aiern; er empfing bamals ben 23efefjt, fid) mit

ber tangobarbifdjen ©treitmadjt Don ©üben fjer gegen bie bairifdje ©renje in

23emegung ju fetjen, er fet6ft fottte in Orient jurüdöteiben
,

fein ^)eer bagegen
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feig Sojen borrücfen. Snt 3- 797 unternahm et mit Bairifc^en unb longo»

fearbifcljen (Streitträrten eine ^eerfa^rt toiber bie ©übflaben, beten ©ebiet er

fcertoüfiete. ©inen fetjt Ijerborragenoen 2lnttjeit Ijat 5ß. an bem Slbarenfriege

gctjabt; 791 erfocht eine bon it)m entfanbte £>eerfctjaar einen erften ©ieg übet

bie Slbaren (23. Sluguft) ; 796 berbollftänbigte ex bie burct) ben SRarfgrafcn

@rict) bon griaul boHjjogene Unterwerfung biefeg SSolfeä. @r empfing bie IqüU
bigung ber Slöaren, pflog 33eratt)ungen über bie Sefetjtung betreiben 311m Sr)riften=

ttjurn, jerftörte itjrcn großen Dring unb führte ben 9teft ber bort in 3iQt)rr)unberten

aufgefpeictjerten getoattigen ©ctjäfee nadj 2ldjen. Sluct) ein tljrjttjrmfdjeä ©ebictjt

jener 3*ü feiert 5ß. al§ ben 3 e*ftörer be§ 2lbarenreict)3. — 9tacij 23enebent unter»

natjm er eine «gjeerfatjrt im $. 791, bann toieber im SBinter 792—93, gemeinfam
mit feinem SSruber ßubtoig, bem Könige bon Slquitanien, toetct)en fein 33ater itjm

3U -£)ilfe gefanbt tjatte, ferner in ben Satjren 800 unb 801. SJiefe 3üge gegen

Senebent toaren iubeffen grojjenttjeilä erfolglog. 5) er in ©emeinfcljaft mit ßubtoig

unternommene mifjglüclte namentlich) infolge einer <£mnger§notl). Slufjerbem rjattc

*ß. an bem energifctjen dürften ©rimoatb III. Pon Senebent einen ttjatfräftigen

©egner unb einen nod) furchtbareren geinb an bem ungefunben iHima bes

ßanbe§, ba§ feinen Gruppen berberfelictj tourbe. 3m $. 801 gelang e§ alter»

bing§ , ßtjieti ju erobern unb ben bortigen 33efel)l§t)afeer ütofelm gefangen ^u

netjmen. — 3m $• 806 entfanbte ty. eine glotte jum ©cljutje ber $nfel Gorfica

gegen bie feeräuberifdjen fpanifdjen Mauren, ber e§ aud) gelang, bie fyeinbe für

biesmat ju berfä)euctjen, obfcljon ber ©raf bon ©enua im Kampfe fiel, gerner

roaren, nacr)bem SBenetien unb bie $üfte bon 2)almatien fiel) ju @nbe be§ $.
805 £arl b. ®r. untertoorfen tjatten, biefe ©efeiete (ebenfo toie fct)on früt)er

Sftrien) mit *pippin'§ italifetjem üteitfje bereinigt toorben. infolge beffen fiel

itjm auetj bie gütjrung be§ Kampfes mit bem ferj}antinifct)en 9teid)e über ben

33efit$ biefer ©egenben ju. (Srft nacrj feinem Sobe fam e§ ju einem grtebeTi5=

fctjluffe mit SBrjjan^ , bem Äart nun biefe ©egenben toieber preisgab , roätjrenb

ber ofirömifetje |)of fiel) bagegen enblict) jur Slnerfennung feiner Äaifertöürbe

bequemte. 3Ba§ bae £)etait jener kämpfe betrifft, fo erfct)ien eine griecljifcrje

flotte, um S)atmatien toieber ju erobern, unb blofirte aucl) bie benetianifetje

$üfte (806). S)ie benetianifcl)en S)ogen fctjloffen ficlj toieber an ßonftantinopel

an unb im $. 807 fcljlof; ^ippin mit bem griectjifctjen $atriciu§ Dticetag, toelctjer

mit ber griectjifct)en glotte bor 33enebig anferte, SöaffenftiUftanb bi§ jum 31uguft

808. Sluct) ber bnjantinifelje Slbmirat 5)3aulu§ fnüpfte im $. 809, nact) einem

berungtücften Singriff auf Gomacc^io, mit ^ß. auf eigene §anb £$frieben§untev=

tjanblungen an, bie jebocl) burd) bie benetianifct)en S)ogen b)intertrieben tourben.

^m folgenben 3at)r (810) ätoang 5ß. S5enebig toieber ^ur Untertoerfung; bene=

tianifetje 5lact)rictjten, nacl) toelcljen fein Singriff glän^enb jurüdgefc^lagen toorben

fein fott, finb ungtaubtoürbig unb nur fobiel toarjr, ba$ er auf ert)ebticl)e

6cl)toierigfeiten ftie§. 2ßeniger gtücflicl) toar fein 35erfuct), bie ebenfalls bon ber

fränfifct)en §errfct)aft toieber abgefallene ßüfte 2)almatien§ bertoüften ju laffen.

S)te ylotte, toelctje er ju biefem 33e^nf au§gefanbt tjatte, mu^te ficlj bor einem

fenaantinifetjen ©efcljtoaber äurüdEjiefien. — Äarl'8 ^eicljgtljeilungSgefe^ bom
6. ^xüüx 806 fpract; biefem ©o^ne aufeer Statten aucl) Saiern, mit 2lu§=

nal)me be§ 3torbgaue§, ferner Sllamannien füblidj ber Sonau foroie 6b)urtoalcl)en

unb ben Itjurgau ju. $. ftarb jebocl) bereits bor bem Sßater, am 8. ^uli 810
unb tourbe am 11. in 5)tailanb feeftattet. ®r tjintcrlie^ einen ©ot)n, SSemljarb,

unb fünf Xöd§ter, beren fiel) $aifer ^art mit gro^oäterlictjer Siebe annatjtn.

©erfelbe natjm bie Cmfeltnnen an feinen eigenen §of unb lie| fie rjier eraieb.en

;

ben dnlet mactjte er fpäter 311m s
3tact>folger feines SBaterS im Äönigreidj Italien.

11*
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s
4$. fjattc bornetjmlid) als Kriegsb/lb geglänzt; er [teilte in bieder £)infid)t aud)

[einen älteren trüber Kart in ben Statten: „bellipotens , animosus heros,

fortissimus arniis" nennt itjn einer ber farolingifd)cn .^ofpoeten. Slber aud) ein

tmmancr, toofjtroollenber 3U S fc^eint an [einem SÖefen erfennbar. 2öir finben, bafj

Karl au[ eine bon itjm unteijtütjte Anregung Sllfuin's befangenen Befreiung

getoärjrt; bafe bie tangobarbifcfjen Öcifeln , roeld)c ins 5 rfl ufenreid) abgeführt

roorbcn roareu , auf [eine <yütfprad)e roieber nad) ber $eimat entlaffen unb In

ben SBefljj ifjver ©iiter eingejetjt roerben.

>JMl)lbad)er, 2)ie sJtege[ten bes ffatferrei<$8 unter ben Karolingern. —
lUbel unb ©im[on, ^atjrbüdjer bes fränfifdjen fteidjes unter Kart bem ©rofjen.

I. II. 1866. 1883. — Malt'atti, Imperator! c papi ai tempi della signoria dei

Franchi in Italia. 33b. II. 1876. ©im[on.
^ipuiu L, König bon Wquitanien, mar ber ^roeite ©oljn ßubroig's bes

frommen, aus be[[cn erfter Sfye mit ^rmingarb, ber einem borne£)tnen ©efd)(ed)t

bes .fmspengaues entfproffenen £od)ter bes ©rafen ^ngram, eines Neffen beö

33ifdjofs 6f)robegang bon >])tet}.
s

#. , bef[en ©eburt etroa in bas ^aljr 808 311

[djeti [ein roirb , [oll als .Wnabe bon aufeerorbentlidjer ©djönfjeit geroefen [ein.

Sagenhaft etföeint jebod) bie
s

Jcad)rid)t , bafj [ein Sätet beab[id)tigt £)abe , it)n

jum ©eiftlidjen eiflietjen unb [djcercu )U ta[[eu, unb bajj biefcr $lan nur an bem
2Bibci[prud) [eines alteren iBrnberS ßotfyar gefdjeitert roäte. sJ£od) im er[ten

3al)re [einer Kaifenegierung [anbte ßubroig b. f$r. biefen (Sotpt nad) Wquitanteu

unb gab itjm [ränfi[d)e Otatijgebcr unb 9luf[et)er mit, roeldje bie SSerroaltung

biefes Unterfönigreidjs in ätjnlictjer 2öei[e leiten [otlten, rote e8 cinft in feiner

^ugenb burd) bie i()m bon [einem Söater beigegebenen :"Ratf)e gefd)ef)en mar.

9lu[ bem großen flteid)Stage yt 9ld}en im ^uli 817 mürbe ty. bie KöuigSroürbe

beigelegt unb in bem bamatä erla[[enen .öausgefetj ber Umfang [eines Unter-

fbnigreid)S beftimmt. Slufter Nquitanien, Söasconien unb ber sJJtarf bon £ouloufe

mürben il)m bie (Sraffdjaften bon v

2tutun, ?lbatlon unb sJtebers in 23urguub [0=

rote bie ®raffdjaft bon Garcaffonne in Testimonien ,ytgefpvod)en , bagegen nidjt

bas übrige ©eptimanien unb bie [pantfdje lUarf. (B gelang s

}>., bas nod) fori»

mäf)renb gäljrenbe '-öasfentanb
(
yt beruhigen (819); bie $ortfüf)rung ber 2luf=

[täubifdjen aus il)rer ,<peimat erinnert an bas 33erfaljren, roeldjeS Karl b. ©r.

in ©adjfen einge[d)lageu b,atte; fpäter fiel jebod) bas nörblictje SöaSconien bon

itjm ab. SBisrocilen pnben mir il)n aud) aujjerfjatb 2lquitaniens tl)ätig. 3>m

$. 815 er[d)eint er au[ ber ftieid)Sber[ammlung
(̂
u ^aberborn; 824 natjm er

an bem gelbjuge bes Kai[ers nad) ber Bretagne j^eil. %n bie Kämpfe in ber

[pani[d)en s3Jlart griff
s

^. nid)t ein. %m %. 828, mo ein neuer @in[att ber

Araber in bie sJJlarf befürd)tet mürbe, fottte ty- ,^u[ammen mit [einem Sruber

ßottjar in bie[ctbe gefanbt roerben; jebod) unterblieb ber [einblidje @in[aü unb ty.

fe^rte nad) einer 3u[ammenfun[t mit ßot^ar in ßt)on in [ein Üteid) jurüd. .öerbor=

ragenben ^Int^eit naljm 5)}. an ber (Smpötung gegen [einen 23ater im %. 830,

mo bie Kai[erin Sfubitb; unb it)re Vorüber in aquitanifetje Klbfter ge[perrt rourben.

2)em ent[pred)enb mar er nad) bem [djliefjlidjcn (£d)eitern biefer @mpbrung ber

«g)auptgegen[tanb bes ^a[[es bes bäterlid)en ^>o[cs unb bas bon [einer ©tie[=

mutter junäd)[t auser[etjene Opfer itjrer ^täne. %m -Iperbft 831 be[d)ieb man
s

Jß. au roieberijotten ^alen bergeblid) nad) 2)iebent)ofen ; erft roenige 2age bor

Söeib.nadjten er[d)ien er in Sldjen. $ier [anb er einen Ijödjft ungnäbigeu

•Smpfang unb mu^te bie 93e[orguifj [d)öpfen, ba^ man if)n überhaupt nidjt

roieber in [ein 9teid) 3urüdfef)ren Ia[[en molle; baljer entflog er in ba[[elbe

(27. 2)ecember). ^m näd)[ten 3ta^te tourbe [ein Serberben be[d)lo[[en, roenu

aud) bie Slusiüljrung bes Unterneljmens 3uuäd)[t infolge bes unerroarteten säu\=

ftanbes [eines 33ruberS, ßubroig'ö be§ ®eut[d)en, eine Sßerjögerung erlitt. £ie
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fctjon früher angefünbigte £>eerberfammlung in £>rlean§ mürbe nun auf ben

1. ©eötember 832 berufen unb befäjtoffen , fiel) ber 5ßerfon fotoie ber gamitie

sßiööin's' jju bemächtigen, it}m fein %te\ä) ju ©unfien jeineg ©tiefbrubex^ föaxl'Z

be£ $atjlen ju entreißen. $n (Silmärfct)en brang ber $aifer mit einem anfer)n=

liefen ,!peere gen ßimoge§ öor ; 5ß. mürbe augletct) mit 33ernl)arb, bem ehemaligen

SSorftanbe ber fbanifeljen 9ftart unb Kämmerer (f. 91. 2). 23. II, 454 f.), nad)

ber in ber 9täl)e öon ßimogeä gelegenen SPfalj ^ouac belieben unb ^ur Unter=

fudjung gebogen (Dctober 832). 2Bät)renb Serntjarb feiner ßeljen unb Söürben

entfetjt marb , rourbe 5ß. raegen feiner eigenmächtigen Entfernung au§ 9Id)en im
öorigen Sßinter jur 9tebe geftettt unb mit Söcib unb $inb naä) ütricr öer=

miefen , mo er bleiben fottte , bi§ er groben öon 33efferung an ben Sag lege.

Slquitanien aber rourbe bem jungen $arl berlietjen , bem auä) bie dkoßen be»

ßanbeä, roenigftene' <$um £t)eil, ben Sreueib teifteten. 9JHt fetjeinbarem ©etjorfam

fügte fiel) $. in fein ©äjicffal unb trat bie üteife an, mußte aber an ber 9lorb=

grenze 3lquitanien§ ju entfommen. ©er ,$?aifer oermocrjte feiner niä)t rote=

ber tjabljaft au werben unb mußte einen ftägiiä)en Sftüctjug antreten. $ein

SBunber, ta% ty. fiel) im näct)ften Sa^'e (833) mit feinen SMbern ^ur @nt=

ttjronung beS SSaterg üerbanb. 3m $. 834 entförad) er jeboct) bereitwillig ber

Slufforberung feinet 23ruber§ ßubmig, jur ^Befreiung ir)re§ Sater» au§ feiner

unroürbigen ßage unb ^ur SBieberljerfteHung feiner ^errfccjaft mitjuroirfen.

33elot)nt mürbe
*J>. für bie 33erbienfte, roetcfje er fiel) um bie 9teftauration feines

!aiferlicrjen S5ater§ erworben Ijattc, buret) eine Vergrößerung feines
1

9teid)e§;

jebenfalt§ überlief itjm ßubmig b. gr. bie ©raffctmft 2Injou mit ben in berfelben

gelegenen Abteien unb Jhongütern. 9ttit einem 9teicr)s1t)eUung§gefet}, in welctjem

ju 3lquitanien ba§ neuftrifcl)e ©ebiet atoifetjen ber ßoire unb ber ©eine foroie

eine Slngal)! anberer @aue hinzugefügt toerben, Tt)at e§ bagegen eine einigermaßen

örobtematifcfje 33eroanbtniß. 6§ fetjeint minbeften§ nur (Jntwurf geblieben ju

fein; auet) ftetjt ber 3 eitöunft be§ (£rlaffe§ nieijt feft, obtooljl bie§ ©efetj meift

fä)on in ba% $al)r 831 öerlegt roirb, in melcr)e§ e§ aber au§ mancljen ©rünben

nierjt ju öaffen fetjeint. 5fn ber folgenben Qdt entföracr) $. ber 2lufforberung,

bie in 2lquitanien belegenen Äirdjengüter t)erau§jugeben. @ine ©enffccjrift, melclje

bie im 3f. 836 ju 2lctjen berfammelte ©tjnobe be§toegen an it)n ricljtete, Ijatte

enbticlj ben geroünfcljten ßrfotg. ^n ber legten 3 e ir feine» 2eben§ trat fogar

eine 2lnnäb/rung be§ bäterliäjen ^ofe§ an it)n ein, ba biefer mit Submig
bem SDeutfäjen ^erfaüen unb mit Sotljar nocl) immer nicljt au§geföt)nt mar.

©o fucljte man benn einftmeilen an ^. eine ©tütje für Äarl (ben Äaljlen)

ju finben. ty. motjnte im September 838 auf bem Steidjs'tage ju Quierzt) ber

Söeljrljaftmacljung feines ©tiefbruber§ bei unb erfannte gefügig bie 2lusjtattung

beffelben mit einem £l)eil öon DZeuftrien an; am ©djluffe be§ 9leicl)§tag§ mürbe

er gnäbig entlaffen. ^nbeffen feine Sage maren ge^äljlt; er ftarb bereits im
SDecember biefe§ Sal)re§ unb mürbe in SßoitierS beftattet. — Zxo% ber Slbtjängig»

feit biefe» Untertönig§ öon bem !aifertict)en SBater befaß berfelbe bocl) eine eigene

«^an^lei, einen ©räcaöellan unb eigene ^fatjgrafen. 6iner feiner Äanjler,

^errnolb, ift öielteicl)t ibentifclj mit feinem ©ünftlinge, bem befannten aquita=

nifetjen ©icljter ©rmolbuS 9tigeEu§. £)bmol)l ©eiftlicljer, begleitete biefer ben

$önig, mit <5cr)ilb unb ©beer bemaffnet, auf bem ertoätjnten gelbjuge gegen

bie 25retonen, mürbe iebod) fpäter, meil man itmi ©cljulb gab, baß er *ß. burclj

fcljlecljte potitifelje 9iatt)fcl)tage öerfüljre, öom Äaifer nacl) ©traßburg berbannt

unb ber Sluffidjt be§ bortigen geteljrten S3ifcl)of§ SSernalb übergeben. Um bie

©unft unb (Snabe be§ ÄaiferpaareS 3u geminnen, öerfaßte Srmolbui bort ein

fcfjmeictjterifcljeS gelben gebiet) t auf bie Saaten ßubmig'S b. fjfr. (6i8 äum S- 826),

burcl) meld)e§ er jebod) feinen Stoed, bie Befreiung au§ bem @rU, 3unäcl)ft nod)
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nicrjt erteilte. 3ln
s

43. felbft ridjtete (Srmolb aroei ©tegieen im ©til be§ Dbib

unb Sljeobutf bon Orleans. %n bcr ^eit nad) ber flieftauration bes attcn

$atfers im 3- 834, um roeldje 5$. fid) fo entfdjiebene Serbienfte erroorben fjatte,

roibmete ifjtn ber SBifd^of 3onas bon Orleans, ein sUlann, ber fidj früfjer bon

bem .£>ofe bes Königs fernhalten ]u muffen geglaubt fjatte, fein 2Berf de Insti-

tut knie regia, einen gürftenfpiegct, ber übrigens gan,} aus ben bieten ber s^arifer

©pnobe bont %. 829 entlehnt ift. — Offenbar mar s^. nicfjts roeniger als ein

f öfter unb reiner, erjer ein teidjtfinniger Gfjarufler; bafj er febod) bas ßeben

etneä teuften ©djtcmmers geführt unb jutefct in ©äuferroatjnfinn geenbigt fjabe,

ift roieberunt nur eine fagenfjaftc Wadjricrjt, bie, gteid) ber oben erroäfjnten, über

bie ^Väne ^.'ubmig's b. ftr. fjinfidjtlid) feiner ßraiefjuug am einer SSermcdjfelung

mit feinem gleidjnamigen ©oljne berufjen roirb. ^ß. mar feit 822 mit ber

Xodjtcr bes ©rafen Sfjeotbert bon sDlabrie betmäfjtt; aus biefer Güfje gingen

jroei ©öfjne unb ^mei Södjter fjerbor.

©imfon, Siarjröüdjcr bes fränfifdjen föeidjs unter ßubroig bem frommen.
I. II. ßeipjig 1874. 1876. - 93er

(
}eidjnit5 bcr Urfttnben "}>ippin's , bas

jebod) mandjer Ergänzungen bebarf, bei Böfjmer, Kegesta Karolorum. 3^in f*

fiut a. 9tt. 1833, ©. 196—199. ©imfon.
"JJiWill II., ßonig bon 2lquitani cn , mar ber ältere ber beiben ©ö()ne

^ippin's I. bon Äquttanien, meldjer ftd£) im 3. 822 bermäfjtt fjatte (f. o.);

feine ©eburt bürfte um bas %. 823 fallen.
s
Jtad) bem Xobe <pippin's I. be*

fdjtofj ßubroig ber fromme feinen Qtntei ^u übergetjen unb Slquitauien Tür feineu

©ofjn jroeiter (Hje, ÄatI ben .Wafjten, in Slnfprud) ju nehmen, meldjem er bas=

fetbe fdjon früher (832) einmal jugefprodjen fjatte. 3n b« Dieidjstfjeitung,

burd) meld)e auf bem Weidjstage ju Üöorms C^uni 889) bas gange 9ieid), mit

9lu3nar)me SBaiertlS, aroifdjen Sot$at unb ftatl getfjeilt mürbe, marb bem letzteren

and) 9lquitanien , Söaeconieu unb ©eptimanien ^ugefprodjen. 3m <§erbft 839

brad) ber ßaifer in Begleitung .Karls in Slquitanicn ein. Vlbcr $. , bcr gan^

bie 9lrt unb 21*eife bes leichtfertigen aquitanifdjen ^olfsdjarafters angenommen

fjatte, fjatte bie ftärfere unb rüfjrigcre Partei int tfanbe für fidj. 2)er ßaifer

Ijattc .yroar feinen $ampj im offenen gelbe 311 befteljen , aber feine ©treitfräfte

mürben bon ben ©egnern burdj ©treif= unb Beutezüge beläftigt. 2lud) teifteten

biefelben in ben ^elfenburgen ber 9Iubergne, befonber« in (£artat bei Slurilfac,

jiemfidj nadjfjaftigen SBiberftanb. 9lu^crbcm mürbe ein fefjr großer Sfjeit be£

faifertidjen .^eereS bon Äranffjeit fjingerafft; aU ber Söinter beborftanb, enttiefe

ber Äaifer ben Üteft beä ^eereS unb jog fidj nad) s^oitier8 ^urürf. 33ou fjtcr

mufjte er int fotgenben %a\)xt (840) roiber fiubtoig ben S)eut[d)en autbrcdjcu,

oljne Äart'§ ©teffung in bem £anbe befeftigt ju fjaben, jebod) liefj er biefen mit

ber Äaiferin unb einer ^)ecre§abtfjeitung in $oitier§ ^urücf. 9iadj bem 2obe

be§ atten Äaiferg bifbete fidj ein SBünbnifs ^mifdjen $. unb Sotfjar. 53eibe

fämpften unb unterlagen gemeinfam in ber ©djtadjt bei ^ontenotj (25. 2funi

841); üß. trug feine ©djulb an bem SSerlufte ber ©djtadjt; er ^atte bietmetjr

burdj fein (Eintreffen in ber ©djladjtlinie ben redjten ^ügel ßotfjar'ö mieber

jum ©tefjen gebradjt unb bem tinfen Erlüget ber Iruppen Äart'3 crfjeblidjc S3er=

lüfte zugefügt, ©päter bereinigten ftdj Sotfjar unb ^5. mieber in ©en§, aber

ber Söinterfelbjug be§ erfteren an ber ©eine unb Soire blieb ganj erfolglos;

^. trennte fidj ju Sours mifemutfjig, „bon 9teue barüber ergriffen, bat3 er fad)

mit ifjnt berbunben fjatte", bon ifjm unb 30g nad) Slquitanien jurüd. |>atte

ßotfjar bie ©adje feines Neffen ftetS nur au§ egoiftifcfjen ©rünben unterftüt^t unb

fdjon roieberfjott gezeigt , bat-} er ebentuett bereit fei , biefetbe preiszugeben
, fo

tfjat er bies nun botfftänbig. 3>ut Sertrage bon 33erbun (3luguft 843), ber

audj 3Iquitanien an $art überfiel), mürbe $. böffig übergangen. Sßieberfjolte
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ftelbxuae Äatl'B Qegen Stqnitanien Ratten altetbingB t|t 3«l ««fr ober mmbet

ffllt M im 3. 844 gelang eB Äatl 8mat, na« einem ©ttafgmdjt:Ä6«

Sn TerüdttiqL Warfgrajen 23ernl)arb (31. ®. S. ü. 454 T.) ferne Oberwelt

über Sanien unb bie ftmniffte Warf fetten »^" *°« ^7
unternommene ^Belagerung t>on Souloufe, ber bebeutenbften ©tobt »qnttan enB,

Sott SVtWtltte matfjen. (Sin «arfungBI^er aelfteB unter feinem

Ofrim, bem Sbt ftugp , unb anbeten 9etan äog mürbe JA« ™ b« *«*
»!J

Soutoufe, alB eB im Segriff fear, ben Sttgout 5u überfdjmten ,
am 14 «junt 844

»on ben 5Iquitaniern unter 5p. unb Söilbrfm, bem jungen ©orme ©etnbjjib 8,

überiatten unb in bie frud)t getrieben. 9tbt £ugo felbft, ber Saftarb Äatl 8

iö" unb ehemalige Äanjler ßubmig'B be8 frommen. !«* ^n ^ob; ebenfo

ber Hbt gitc^Boto uon ©t. »iquiet, ein <5nM Äatl'B b. ®t.; »tele anbete an-

g eigene tt&nnet. batuntet ba8 £aapt ber |artei ÄarfB ^nüameu ber

GtAoifäof ßbroin öon ^oitierB
,

fielen in ©etangenfdjalt. jm D etob er 844

murb e SB burdj eine gemeinfdjaftlidje ©efanbtfdmft feiner btei 0$eme, ber

©öbne Lmig'B b. fr. aufgeforbert, Äatl al8balb bie £utbigung 8n Infteti^unb

ft, Xe mitV Oer'einifiten ^eeteBmaqt Bebtojt. «Bei tm*»e

fanb ftd) ber öon allen ©eiten bebrängte Äatl bet Äatfe betanlafct mit $.

friebn äu fäliefon. 2luf einer Sufammenfunft 8u fremt, (3um 84,) geftanb

SmÄatl bie$ettf<*aft über 2lquitanien mit alleiniger «uBnaJme bet
:

n )tb-

li&ften ©aue 5u, mar gegen ein eiblidjeB ©elöbnifc, aber ol^ne birecte 5ln=

etlennirfeineVobet^o^ SieB tfnbette nidjt, ba* iön b« feinte einig

SSr (847) tmeberum auf einige ©raffelten bte für fernen unb ber

©einen Unterhalt einteilen genügen fottten, f ^^^^i^^
Kblimmet toat, ba& $., bem man bie mangelte Serttjeibigung be8 SanbeB

egeH Ctmannfn unb au*j fonft £rägr,eit unb Untü^tigleit notmatf 848

'

Jon bem gtöfeten £b,eil ber aquitanifdjen Statten unb fatalen.klaffen muibe.

Äart ber Ute matb m DtleanB 3um Äönige ^«^XbSr Satl b«
aettönt 3m nähten 3a|te (849) tourbe ^tömn'B jüngerer «ruber Äatl, ber

ffi Ä«l" be > Äafifcn, alB et fief, auB bem «e Sotjart na* ^™"
fegten mottle. untetroegB aufgefangen, auf betNN^nj,^
m bet fitKatuna genötbigt, ©eiftlidjer roerben ju wollen, gefcfjoien unb naeö

gleTc^eB Utfal. 3m September 852 mürbe er but« ben baBljWen «xaien

©anV bet V* 1«net ^erfon einige Bett Oorl^er bema^hgt ^fe an Aar

mtBaeliefett unb biefer lieft i^n mit Stimmung Sotl^ar'B tn ©t. »aib
/,

el

©dfloS - jenem Äloff«; in meiern einft Submig b gt. W
^*«*aln

g^n Wßt tnotben mat - äum 9Jtönd) fc^eeten Sin 5W^»*'
h^^X

5tnei m^ beB ÄtofterB mit iljm 3u untetnel^men Ö^^e" fntbe t) veitett,

| muftte bielmelit Äatl ben Steneib fc^möten, bie ^n^Mte antl^un ein

fötmlicL 9Jlönd6B fl
elübbe ablegen (853). 2)ennod) fottte bet Unßludlnäbe unter

ben 2ßi reu ber f'lgenben Seit no^malB bie Sül,ne beB ferner \etmgefu«ten

a uit7n»n SanbeB
9

betreten, «uft mit ÄatW beB Äa£ WjMogJ
umufrieben, manbten fid) bie ?lquitanier m mtebetJoltenTOalen an Snbtttfl ben

©eutUen mit ber Sitte, Hjte Regierung 8n Übernamen ober tjnen emen

^iner ©ölme 8n fenben. 3n ber 3$at fc^idte Subtotg feinen^ fetten,

aleidjnamigen ©ol^n nad) 3lqnitanien, ber jebod) bann bte lfm etttedtenJoff-

nunaen mSnig erfüllt fanb. Unter biefen Umftänben entminen betbe ©öjne

SSSn'B I. bott iqnitanien auB il^ren Ätbftern (854), unb man betmnt^et, baj

Äart ber Äatfe felbft biefen ©d;titt ißipbin'B getn fa^ unb begünfttgte, um ben

^7<s7toutbe fpater, im 3- 856, nad, bem £obe Kaban'B. bntöj Subtoifl ben ©eutfdlen

5um Gtäbijdjof üon Tlain^ ettjoben unb ftatb am 5. jum 8bd.
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oftfrdnfijdjen Subroig jut ßntfetnuna, aus Mquitanien ju nötigen. SÖirflidj faf)

fict) ßubmig 51t fdjleuntßem Sftüdjuge gezwungen, ba bie 9Jtef)r3af)t bet Mquitanier

fidj an *ß. anfdjlofj. lUltein bie ©timiuung bes f)ödE>ft roanfelmütt)tgen S3otfcö

fdjltig atsbatb öon Steuern um. 3fm nädjften 3tal)te traten bie xHquitanier miebrr

mit .Wart bem $at)ten in 33erbinbung, unb ein unmünbiger ©obn beffelben

mürbe im Cctober 855 $u i'imoges 3U itjretn Jpeitjrijer ert'oren unb gefrönt.

2Bärjrenb ber fotgenbeu $al)re fdjmanften bie 9tquitanier aroifdjcn biefem fönig=

tidjen Knaben unb %, ber aud) 3u einer bloßen }>uppe tjerabgefuufcn mar, l)in

unb fjer. @ine SBerföfjnung Äaifs" bes fta$Ien mit ty. im (Sommer 858 mar
mieberum nur buret) bie 'Jlotb, öevantafjt unb ohne yiufridjtigfeit. 9luf ber ©eine»

infel Cfcel, mo er bie Normannen belagerte, empfing .Wart ber Äatjlc bamals

bie beiben ©egcuföuige öon 9lquitanien , feinen ©of)n .Wart unb $., meiere

gemeinfam 311 it)iu famen , unb jprad) ty. ben ißefit^ einiger ©raffdjaften unb

.ftlöfter in Slquitanien ju. ©djon früher mar $. in einen £3uub mit ben

Normannen getreten, öon betten Wquitanien ju feiner §t\t, aufjer buref) Stoßet*

frteg unb Wnarcrjie, auf bas fdjmerfte t)eimgefud)t roorben mar. ©ie roaren in

früheren $aljren bie (Baronne bis loutoufe aufroärts gefahren , fyatten ben

33asfenf)erjog gefdjlagen unb getöbtet , bie ©tabt ©aintes yint Staubquartier

jür itvre iBeutejüge gemad)t, ^Borbeaur unb jßertgueug in %]d)t gelegt. "Jtidjt

genug, bafj er fid) mit biefen furd)tbaven Jveinbeu feiner ßanbsteute unb Unter»

t()anen öerbanb, fdjmor $. fogar aud) feinen djriftttdjen ©tauben ab unb befauute

fid) 31t ttjrcn b/ibnifdjeu (Göttern, ©ein Vlbeuteurertcbcn ianb aber ein (Snbe,

inbem tr)n ber ©rat WatnnulT öon ^oitou auf fyintertiftige SBeife gefangen natjm.

$m Sunt 86 I mürbe ber entlaufene sJJtönd) Oor einen Weicfjstag geftettt, meieren

Äart ber $al)le bamals )U $itte8 um Sprenget öon :)ioueu) tjielt, unb öon ben

©rofjeu, benen ftd) bann aud) bie übrigen anfd)loffen, als Sßcrrättjer an bem 33atet=

(anbe unb ber ($t)rifteut)eit ,uun lobe öerurttjeilt 8u| ben Matt) bes @r,}bifd)ofs

.£>infmav öon 9teims öom lobe begnabigt, mürbe fß. jebod) ber .ftiretjenbufee

untermorfen, abermals in bie IHöndjsfutte gefterft unb ju ©entis in ftrengfter

£)ajt gehalten. ÜBeiter tjort man nictjts öon biefem „entarteten Urenfet Äarl's

bes ©rofcen", ber übrigens aud) förperlidj zerrüttet geroefen ju fein fdjetnt.

Summier, OJefd)id)te bes oftfränfifd)en tteidjs. I. Berlin 1862, 2. 8fafl.

£eipjig 1887. — sUleöer ö. ßnonau, lieber ".Uitljarb's öier
v

4Mtd)er ©efcf)id)teu.

ßeipjig 1866. — SBenrf, 35a§ fränfiferje Üteid) nad) bem Vertrage öon Sßerbun.

l'eipjig 1851. — Sötjmer, llegesta Karoloruni. granffurt a.
s
JJt. 1833.

©imf on.

^tpphig: 1>. Jpeinridfj ty. , ein tjeröorragenber Äir^enmann am ©d)tufj

bes 17. unb im Anfang bei 18. ^a^unberts, rourbe am 2. Januar 1670 ju

ßeipjig geboren , als ©otjn bes aus ©era ftammenben ^anbetstjerrn unb Ober»

ätteften ber Iud)b,änblerinnuitg, $afob ^ipping; bie «ölutter mar eine geborene
sJ)cot)r.

sJcad)bem .gjeinrict) burdj $tiöattet)rer im 93atertjaufe ben erften Unter»

ridt)t ertjalten tjatte, mürbe er auf ber sJcicoIaifct)ute utr Uniöerfität üorbercitet,

unb bejog bie Uniöerfität feiner Saterftabt int 3, 1686. ^Run tjörte er ptjilo=

fopt)ifd)e Söortefungen bei ben ^rofefforen ?Uberti, IRecrjenberg , Ctto IDcenden

unb anberen. ©djon im %um 1687 öerttjeibigte er eine fetbftöerfalte 2)iffer=

tation „De curioso novitatis studio", unter bem 33orfit| be§ s$tof. Söeftptjal mit

SeifaÜ, prontoöirte im folgenben 2fat)re ^um OJlagifter, unb tjabititirte fic^ nod^

im gleichen 5fat)r. ?lun maxf er fidj auf bie Jtjeotogie, begab fiel) aber 3U

biefem 53et)uf iunäcrjft nacr) Wittenberg, tjörte bie SBortefungen öon ßalpar

Softer, 35eutfcxjmann , Quenftebt unb anberen ^rofefforen , unb fdjlofj fein

borttges ©tubtum mit einer Disputation unter D. ßöfo^er's Sßorfife am
11. ©eptember 1688 „De Säule per Musicam eurato". 3e|t te^xte er nad^
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Seidig prücf, unb fetjte bai ttjeotogifdje ©tubium fort unter ben Sßrofefforen

23atontin Sttberti, 3ot). £)leariui, 3ot). Senebict Sarpjoü unb ©ottlob ftriebr.

©eeltgmann, roätjrenb ytedjenberg unb ^tttg feine Sebrer in ber ßircrjengefdjicrjte

roaren. 3u 9^ e^ u& te er H$ ffe^9 im ^rebigen unb ©iiputiren, tjielt aucfj

einige Sßortefungen , moju er ali 2Jtagifter berechtigt mar. (5r t)atte erft bai

23. 3at)r erfüllt, ati itm ber 9Jtagiftrat feiner Sßaterftabt äum ©onnabenbi=

prebiger unb ©ubbiaconui au 6t. Sljomä berief (1693); fedji ^ab.re fpäter

(1699) mürbe er gum 9Jtittagiprebiger unb ©iaconui an berfelben Äirdje, 1702

jum Sefperprebiger an ©t. Sltjomä beförbert. 9Iber neben feinen geiftlidjen

2temtern, bie er mit großem @rfolg befteibete, tjielt er audj 2}ortefungen an ber

Uniöerfität unb gab einige gelehrte 2tbb,anblungen tjeraui, promoöirte -jutn

Sßaccalaureui ber Stjeotogie, unb mar ali Mitarbeiter an ben Acta Eruditorum

tfjätig. 2lli er jutn ©iaconui beförbert mar, öeretjelidjte er fictj im 3- 1700

mit ^otjanne Äatfjarine ©eetigmann, einer Socrjter bei bamatigen ^aftori ber

Stjomaifirdje unb ^rofeffori ber Ideologie D. ©ottlob griebrictj ©eetigmann,

metdjer nactjtjer Dbertjofprebiger in ©reiben mürbe, ©eine (Sattin fcijenfte ifcjm

fünf Äinber , öon melctjen äroei in frütjefter Äinbtjeit ftarben , brei itjn über»

lebten, ©ein ©otjn ©otttob Jpeinrtctj ftubirte £tjeotogie unb mar fctjon 9Jcagifter;

aber nactj bei S3aterö £obe ftubirte er nodj bie Steckte, unb mürbe, nactjbem er

in ©reiben unb Naumburg ati Diectjtianmalt ttjätig geroefen mar, Sürgermeifter

in Naumburg. ©ie ©attin überlebte it)ren ©ematjl, lebte nodj 11 Sfatjrc ati

äöittme in ©reiben, mo fie 1734 ftarb. $m Anfang bei ^atjrei 1709 erging

an ty. ber ebenfo überrafctjenbe ati eljrenöotte JJtuf nactj ©reiben ati Dbertjof--

prebiger unb Dberconfiftoriatrattj , an bie ©teile feinei öerftorbenen ©ctjroieger*

öateri D. ©eetigmann. ftactj reifltctjer Seratljung mit erfahrenen Scannern,

fomotjl üttjeologen ati ©taatibienern, unb tjerjtidjetn ©ebet, entfctjtofj er fictj,

biefen 9tuf anjunetjuten. ©er erfte ©djritt, b^n er nun ttjat, mar, baß er im

2lpril fictj nactj SBittenberg begab, um an ber bortigen Uniöerfität fictj bie

tfjeotogifcfje ©octormürbe ^u erroerben. 6r büputirte pro Licentia , unb mürbe

tjierauf rite jutn ©octor ber Ideologie promoöirt. ©ann fetjrte er nactj Seipjig

jurütf, tjielt am britten *Pftngftfeiertag feine 2l6idjiebiprebigt in ber £tjcmai=

firctje unb fiebette fofort nactj ©reiben über. %m 23. 50cai fam er mit feiner

Kanutte glücflictj in ©reiben an. 2agi barauf mürbe er öerpfüctjtet , unb fo=

motjl in bem ftirctjenratb, ati in bern Dberconfiftorium feierlictj eingeführt. 2lm

Srinitatiifeft tjielt er feine Slntrittiprebigt in ber -gmffirdje. 93on ba an tarn

er ben ^flictjten feinei tjotjen Slmtei gemiffentjaft unb mit alter Sreue nactj.

©ie ^ulb bei $urfürften Stuguft bei ©tarfen (ati Äönig öon ^oten Sluguft II.

betitelt) blieb irjm fteti jugemanbl , mätjrenb bie Königin itjn jum Setctjtöater

blatte, mie auct) bie Äönigin 5Jtutter, beren öeid)e er nacb, itjrem Ableben 1717

ai^> Dbertjofprebiger einjufegnen tjatte. 5lm 7. 3luguft 1721 tjatte er ben ba=

maligen .Vtronprinäen öon ©änemarf, nactjmatigen Äönig Stjriftian VI., mit ber

^rinjeffin öon SSranbenburg^ßutmbacb, , in ©egenmart ber Königin = Äurfürftin

unb anberer ^ürfttictjteiten in ^ßrefefct) an ber @tbe ^u trauen. Sei ben fäcrjfifct)en

Sanbtagen nact) alter ftänbifdjer Serfaffung , bie er erlebte, tjatte er jebeimal,

nämtict) 1711, 1716 unb 1718, ati Dbertjofprebiger bie Sanbtagiprebigt ju

tjalten. D. 5ß. mar ein Stjeologe unb praftifctjer Äirctjenmann öon iicä^igung

unb -Mibe, allem ©treit unb ©ejänfe aui ©runbfa^ abgeneigt, ©ein Seben

fiel in bie 3 e ^1 & e^ auffommenben ^ietiimui , enbete aber , beüor bie erfte

©eneration ber ^ietiften abftarb. @r fetbft äußerte fiel) im Vertrauen über

©pener ati einen unöergleidjlictjen ütbeotogen ; ei fdimer^te itjn tief . bafj „fo

Sßiele fictj an itjm öerfünbigten". 6r mar, menn mir einem perföntict) mit it)m

betreunbeten 5Rann glauben bürfen, ein 5tifobemui unb tjeimttctjer jünger
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©pener'S, fprad) fid) aber nid)t öffentlich barüber au$, nur um nid)t in Un=

rutje unb Streit öerwirfelt JU werben. "Denn er tiefe fid) niemals in ßcr)r=

ftveitigfciten ein , Weber mit proteftantifetjen nod) mit römifd)=fatt)otifd)en £t)eo=

logen. ©abei aber t)ielt er fid) treu an bie eöangetifdje 2et)re , wie biefelbe in

ben Sefenntnifefdjriften tuttjertfdjer .ttirdje niebergelcgt ift- ty. befafe fd)öne

©aben, befonberS für baS s43rebigtamt, bie er burd) ©tubium unb Uebung ftetS

3u erljöb/n bemüt)t mar. ©o lange er in geiftlidjcn Remtern unb in afabemifcfjer

Sljätigfeit ju £eipjig befdjäftigt mar, mibmete er ftcf) mit unauSgefetjtcm J^Ui^c

gelehrten arbeiten. SEcffenungcadjtet ift nie ein größeres Söerf öon it)m im

3)rud erfdjienen, fonberu nur Heinere ©d}riften, ttjeitS in tnteinifdjer, ttjeitS in

beutfdjer ©pradje. ©eine (ateinifdjen ©djriften tragen fämmtlid) ben ßtjarafter

gelehrter 2)iffertationen , afabemifdjer Programme , bejietjenttid) wiffenfcfjaftlidjer

Kataloge. SDie fieben cvften ©iffertationen, Weldje er bom ^aljrc 1687 an biö

1704 fjerauSgegebeu tjatte, liefe er im 3iat)re 1708 gefammelt aufS fteue er=

fdjeinen unter bem Üitel: „Exercitationes academicae juveniles", fl. 8°, 526©.
©eine gelehrten Grjeugniffe jeidjnen fid) fämmtlid) burd) mett)obtfd)e Anlage,

logifd)e ßtarljeit unb grünblidjc (Erörterung fomie burd) umfaffenbe 33elefetü)eit

auS, befitjen aber t)eut,uitage feinen anberen als rein tjiftortfcfjen Söertlj.

33emcrfenömertl) ift, bafe er, als ©eifttidjer ber 2b>maSfird)e, im 3>. 1703 einen

33erid)t über bie bebeutenbften ©djätje ber Äirdjenbibliottjef 311 ©t. 2t)omä unter

bem Üitel tjerauSgab : „Arcana Bibliothecae Thomanae Lipsiensis sacra", nebft

einem Sßerieidjnife fämmttidjer ©uperintenbenten, $aftoren unb ©iaconen ber

StjomaSfirctje feit (Jinfüljrung ber fleeformation. Einige feiner latcinifdjen 'ipub*

licatiouen bienen nur bem etjrenben Anbeuten ^eitgenöffifcfjer Xfjeologen 3.
S
-B. bie

memoriae theologorum aetate clarissimoraiD, decad. 10); ©d)riften, wetd)e tljeilS

biograpf)ifd)en tljeitS litterar--t)iftorifd)en 2öcrtt) befitjen. 2)ie beutfdjen ©d)riften,

meldje ty. mät)renb feiner Seip^iger Amtsführung erfd)einen liefe , waren tt)eilS

nur Ausgaben Trember 3Berfe
, 9.

s
-i3. fein „GtjrifttidjeS (Joncorbienbud)", b. 1).

ber ©ammlung eöangelifdHuttjerifdjer 33etenntnifefd)riften mit gefd)id)tlid)er @in=

leitung, 1704. 4 U
, eine ^rebigtfammtung über ^efaiaStejte öon 3folj. SBenebid

Sarpjot» II. , tt)eilS fleine ©elegenljeitSfcljriften. ©citbem aber % auf feinen

tjotjen Soften in ©reSben geftellt war , natjmcn itm feine Setniet unb fird)en=

regimentlidjen Arbeiten bermafeen in Anfprud) , bafe er auf wiffenfdjaftlidje

Stiftungen böttig uer^icfjten mufete unb fid) mit ber .fterauSgabe einiger wenigen

Safuatrebcn unb 5]3rebigten 3U begnügen tjatte; fo erfdjienen bon itjm einige

kleben bei Grinweifung öon ©uperintenbenten, SanbtagSprebigten, £etdjenprebigten.

$n früheren $at)ren l)atte fid)
s
}5. einer frärtigen ©efnnbt)eit 3U erfreuen. Allein

in Solge öieler ftadjtarbeit unb übermäfeiger Anftrengung feiner ©ebädjtnife=

fraft fteltte fid) ein Äopfleiben ein unb aufeerbem eine AnfdjWettung an ber

red)ten ©eite, fo bafe er öom $. 1715 an beftänbig fränfelte unb fid) fdjwadj

füllte, ©ein ©ebädjtnife , auf baS er fid) l)attc fidjer öerlaffen tonnen, würbe

fo fd)Wad), bafe bei gewiffen Gelegenheiten, 3.
s
^3. als er 1721 bie fürftlidje

Trauung in $retjfd) ju Potljietjen blatte, bie Abnahme feiner ©eifteSfraft in be=

benflidjer 2Beife ju Stage fam. 3»m ^. 1716 mufete er fid) einer Operation

unterwerfen : bie erwätjnte ©efdjwulft würbe geöffnet unb glüdlid) geseilt.

Allein bie allgemeine ©djwädje unb baS .^opfleiben nat)m nid)t a^) ; Att)emnotb^

unb anbere liebet fteüten fid) ein. S>effenungead)tet prebigte er nod) am 9ieu*

latjrStage 1722, würbe aber auf ber Äanjel öom ©d)tag gerührt, unter Säb^mung

ber 3unSe - 33on ba an tonnte er baS ,£>auS nid)t metjr bertaffen, 2öafferfud)t

trat ein; barin erfannte er einen SBorboten beS ü£obeS, berwanbte feine Qtxt ju

frommen ^Betrachtungen , natjm gerne SSefud) öon ©reSbener ^rebigern an,

befonberS öon feinem 33eidjtöater, bem ^ofprebiger D. ©leid) , ber it)m am
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22. Sanum- unb am 12. «Dtärj ba§ rjeilige 2lbenbmaf)t Teilte. 21m 19. 2Ipril

traf ib,n ein Stidflufj, öon heftigem lieber begleitet. 23on ba an fab, er feinem

2obe feft aber mit großer fyreubigfeit entgegen. 5lm 22. Süprit 17*22 früb, 1 llrjr

entfc^lief er fanit, nadjbem er fein Seben nur auf 52 Sarjre unb einige Monate
gebraut tjatte. 91m 25. 21pril mürbe er in ber Soprjienfirdje beigelegt. Sie

feterlidje ©ebädjtnifjprebigt tourbe aber erft am Sonntag (Sjaubi, bem i7. 5Jiai,

öor äafjlreid) öerfammelter (Semeinbe, Dorn ^jofptebiger ©leid) über ben Don bem
Sßottenbeten felbft gemähten SLejt 3or). 5, 24 gehalten. 2Iber aud) in Seidig

unb SBittenberg folgten ©cbädjtnifjprebigten ju feiner legten Sfjre.

2lu£er ben (Schriften ppping'3 felbft f. gjtidj. ütanfft, Seben unb ©Triften

ber furfäcfjfifdjen ©otte§gelerjrten u. f. to. Seipäig 1742. II, S. 917—936.
©. Schier.

^irdj: fyranä Otto b. $. , preufjifdjer ©enerat ber Infanterie, am
16. gebruar 1733 auf bem öäterticfjen ©ute ^ofinfe ober Älein = sJiofjin im

Greife Stolp in Sommern geboren unb bei ben Srübern feines 33ater§ , roeldje

fäd)fifd)e Dfficiere maren, in 2)reäben erlogen, ftanb <juerft ebenfalls in fädjftfdjen

Sienften, fam burd) bie ©efangennatjme öon *ßhna in preufjifdje unb natjm in

biefen am fiebenjarjrigen Kriege junäcrjft in 33öb,men, bann in ^ommern unb

fdjliefjlid) in ©ad^fen, fpäter audj am baierifdjen Srbfotgefriege unb im $. 1787
an bem gelb^uge in ^)oßanb trjeil. 2Il§ 1793 öon SCßefet au§ ein (SorpS unter

bem ^>erjog fyriebridj öon 33raunfd)toeig gegen bie granjofen in ^ftarfcb, gefegt

mürbe, führte $., metdjer für feine ^etfon bemfelben jugetrjeilt mürbe, otme bafj

fein in Stettin garnifonirenbe§ Regiment mobil gemadjt mar, bie Slüantgarbe

beffetben am 30. Januar über ben fötjein. 3um Sommanbanten öon 33entoo

ernannt, öertrieb er am 5. 5ftär5 burd) ein SSombarbement ben $e\nb au§ bem

gegenüberüegenben ^oü Satnt=2Jlidjet. 2>a§ ßotpi trat barauf pr .gmuptarmec

unter bem ^ßrinjen öon SacfjfemGoburg; ba§ ßommanbo beffetben überatjm ber

©enerat ö. Änobet§borff. ty. foetjt mit bemfelben 3unäd)ft in ben 'JÜebertanben,

feit bem 9Jtonat September aber bei ber 9lrm.ee be§ ^erjog $art SBilrjelm

gerbinanb öon Sraunfdjmetg unb feine§ 9tad)fotger§, be§ getbmarfdjatt ö. 9Jcöllen=

borff, in ber Ottjeinpfatä. S)ie 2>edung be§ 21bmarfcrje3 au§ bem 2ager öon

Saarbrüden in bie Stellung bei ^ftoorl autern am 18. unb 19. 9toöember unb

fein SBertjalten in ber am 29. unb 30. beffetben 9Jtonat§ bei teuerem Drte ge=

fdjtagenen Sd)lad)t trugen itjm ben großen Dtottjen 2Iblerorben ein, melden
^önig griebrieb, Söiltjetm II. itjm mit einem ferjr fd)meid)etr)aften £mnbfd)reiben

überfanbte ; am 23. 5ftai 1794 fod)t er mieber bei ÄaiferSlautern. 9tad) bem
Safeler ^rieben ging er ju ben in Sübpreufjen ftetjenben Gruppen; 1796 über=

natjm er bie Stellung all ©enerat = 3nfpecteur ber pommerfetjen Infanterie in

Stargarb, roeldje itjm bereite 1793 öerliefjen morben mar. °$m %. 1800 errjiett

er ben Sdjmarjen 3tblerorben; ber gute 3u 1*Iano oer unter feinen 8efeb,Ien

ftetjenben Gruppen öeranlafjte üönig ^riebrtd) 2öi(t)elm III. ib,m metjrfad) namtjafte

peeuniäre 3uö)enbungen ju 2^eU merben p laffen. 2I(§ im ^erbft 1805 bie

Strmee mobil gemadjt mürbe, führte $. ba§ pommerfetje 6orp§ nad) Jtjüringen

unb erhielt tjier ba§ Gommanbo be§ ^jauptcorpS ber 2lrmee be§ ^erjogS öon

SSraunfcb.meig ; e§ jeigte fidj ieboer), ba^ er ben Slnforberungcn, roelctje ber ®ienft

im geft>e maerjt, nidjt meljr gemacb,fen mar; er mürbe batjer nad) Ütüdfetjr ber

Gruppen in i^r $rieben§berrjältni£i in ben 9turjeftanb öerfe|t unb gleid)äeitig

äum ©ouöerneur öon @olberg ernannt, mobei ifjm eröffnet mürbe, bafj bie§ nur

eine Sinecure unb bafj er feinen 2ßor)nfi£ nacrj eigener Sßatjl überatt anber§mo

nerjmen fönne; er lebte barjer bi§ ^u feinem am 16. Stuguft 1813 erfolgten

2obe in Stargarb, jmei feiner Sötjne maren gtei^eitig mit i^m ©enerate.
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3eitfcb>iit für Äunft, 2Siffenfd)aft unb @efd)id)te bei Krieges , Söcrltn

1857, 100. 23anb, © 107. — lUititär=2Bod)cnbIatt, Berlin 1839, 9tt. 15.

93. «potcn.
s
4>trd) : ©corge 2)ubi§taro fiubroig ü. 5p., preufjifd)er ©eneral*

Lieutenant , am 13. üDeccmber 1768 )U lUagbeburg ale bei öltefte ©olm be8

©eneral Sfranj Otto ü. «p. (f. b.) geboren unb fpäter jUl Unterfcfjeibung

Oon feinem SBrubet Otto ffatl ßorenj b. *p. (f. b.) 5ß. I. genannt, hat 1777
bei bem Infanterieregiment Jpeffcn = Gaffel (

sJtr. 45), bei meinem fein Bater

ftanb, alä ©efreiter=0"orporal in ben 2)ienft, machte ben baierifdjen (Jrbfolgefrieg

mit, narjm als 2lbjutaut bess ©enerati ü. (Sdartsberg an bet (Jrpebition bes

^atjreä 17s7 nad) .ftollanb trjeit unb gehörte roäfjrenb ber Pon 1789 bis

1790 bauernben Bcfejmng bei Biättmmä ßüttid) bem ©tabe bes ©eneralö Martin

€rnft P. ©djlieffen an, rocldjer bae* bortfjin entfanbte preufeifdje Iruppencorps

commanbirte; ber ©eneral roie *p. ftanb en ju SBefcl in ©arnifon. ßc^terer

Pertaufdjte biefelbe 179:2 mit Bapreuttj , roeldjeö an ^reufjen gefallen mar; ber

6tjef feineg ÜRegimentä, ©eneral ü. ©räüenitj, fanbte it)n bortl)in üoraue, um
bie (*inricf)tungen für bie Unterbringung beffclben }U treffen. $n bemfelben

$aljre erfolgte feine Ernennung jutn Militanten ber uänfifd)en ^nfpeetton, als

foldjer rootjute er 179:? ber Belagerung üon 9Railt£ bei. 17'.'.") roarb ber ba=

malige Krbprin,}, fpätere gürft oon -£)ot)enlot)e = ;3ngelfingen, fein (Stjef, rueldjcm

er 1797 al» 2tbjutant ber nieberfd)tcfifd)en Infanterie» unb fd)tefifd)en gfüfUiep

^nfpection nad) ©d)tefien folgte. 3Iuci) ben 5 f f°3ug üon 180(5 macfjtc er im
"Stabe be§ dürften mit , roarb bind) bie Kapitulation Pon fptengfall friegg*

gefangen unb rourbe nad) granfreid) abgeführt, üon roo er erft Anfang 1809
nad) 2)eutfd)lanb ^urüdfebjtc ; im «September biefeä ^arjreä roarb er ($ommau=
beur bes 3tr>eiten roeftpreufjifdjen Infanterieregimente in Breslau. Bei Wusbrud)

bei Krieges Pon 1813 rourbe er O'ommaubeur ber auä 7 Bataillonen beftelieubeu

Infanterie ber oberfd)lefifd)en Brigabe bei ©cneralS ü. Qiettn, roolmte mit biefer

ben ©d)tad)ten oon ©rojj=©örfd)cn unb Bauten unb bem ©efcdjte Pon Jpapnau
bei unb roarb roäljrenb bei äOaffcuftillftanbeö jum ©encralmajor unb jum
(iommanbeur ber 10. Brigabe (10 Bataillone, 1 ©d)roabronen, 1 Batterie) im
2. SfaneecorpS (BorftelO ernannt, mit roeldjer er an ben ©d)lad)ten bei Bresben,

Äulm unb Leipzig unb barauf an ber (*infd)liefjung üon (Erfurt tljcilnarjm;

Anfang 1814 folgte bas Gorps ber Sttnee über ben 9tf)ein unb fod)t üom
Februar an bis @nbe aRärj mieber im Berbanbc ber fdjlefifdjen 2lrmee. ?lls

ber fjtiebc gefdjtoffen roar, füfjrte %. feine Angabe in bie ©egenb üon ?lad)en,

für ben Ärieg üon 1815 roarb itjm juerfl bai Gommanbo einer Brigabe beim

2. 9lrmeecorp8 übertragen; atä aber ber Gommanbeur beffclben, ©eneral

P. 33orfteU, biefer Stellung enthoben roarb, trat am 9. 9)cai *p. an feinen

^la^, unb naljm mit bem ßorpi an ben ©crjtadjten Pon ßignt) unb äßatertoo

rüb^mlidicn 3lntl)eil. 2113 bie lefctere gefctjlagcn roar, erhielt er bon ©neifenau
bie SBeifung, bem bei SBaPre ftetjenben ©roua^p mit feinen 17—1800(» «ölann

ben SBeg 311 Perlegen. sDcittelft eine§ 9cad)tmarfd)e§ füfjrte er bie ermübeten
Gruppen eine ©trede roeit in ber ifjm angemiefenen Dticrjtung ^urüd; bei ^Relioreur

aber erlaljmte feine Energie; er fa^te feine Aufgabe nicfjt im ©inne eines

©neifenau auf, roelcfjer ben geinb üemicf)ten wollte, fonbern erroiei fict> als ein

etern jmeiter ©rö^e, ber SlufllärungSbienft üerfagte. ©roud^p enttarn; «pird^'ä

Gruppen, roeldje ben granaofen folgten, faxten am 31benb biefei 19. äuni bei

^Jtamur nur noeft bie 9cnd)t)ut. 21m 24. übergab er fein ßommanbo bem «prinjen

2Iuguft üon «Preußen, roeld^er i^n juerft mit ber Belagerung üon 5Jcaubeuge

beauftragte, unb ib.m, nad)bem biefe fteftung am 12. 3uli capitulirt chatte, mit
feiner 23rigabe jur ßinfd)lie^ung üon ^ilippePiüe entfanbte; bie Kapitulation
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erfolgte am 8. Huguft. % erhielt bann ba3 (Sommanbo einer SBrigabe bei ber

in ^ranfteitf) aumcfbleibenben Dccupation3armee, erbat aber rai jotgenben grütj=

iafit toeil fein ©etjör gelitten tjatte, feine ^enfionirung, meterje, nadjbem et am

©ebeifc be3 fiönig3 juna^ü notf) eine 6ur gebraust blatte unb btefe «W«*
Geblieben mar, im fterbft 1816 gemäbjrt marb. Unüermärjlt )\pxb er am 3. Slpril

1838 ju «Berlin; ©taf ttofiia. 33tücb,er'3 2lbjutant, erjarafterifirt $. al3 einen

outen unb pflitf)ttteuen ©otbaten, aber mefjt geeignet, auf untergeorbneter SteEe

«Miene Sefebjle richtig aufraffen unb au§jufüt)ien ,
al3 auf einem beeren

lak feibltänbig unb au3 eigener richtiger 3Infic$t ben 2lnfpru$en beS 9lugen=

blitfeä in «öerbinbung mit bem großen (Sausen unb mit «RütfiW au] batfelbe ju

genügen („ÄriegSgeföie&tUd&e GinaelfTriften", «erlin 1885, 6. £etf)

Mitär=2Socrjenblatt, «Berlin 1838, 9tr. 24. «B. $oten.

«Btrdr ©eorge Sorena ü. «£., preufcifäer ©eneratmajor, am 5
.
TOrj

1730 auf bem öäterlictjen ©ute «Rofinfe in £intetpommern geboren unb bei ben

«Bxübern feine3 «8ater3, melcfje in furfäcrjfifcfjen ßtiegSbienften [tauben eraogen

toaxb 1745 Seconbelieutenant bei ber Seibgarbe in 2)re3ben, trat aber 17o6

in golqe ber Sapitulatton Don «Pirna in preu&ifäe Sienfte unb gerietr, 1/57

in SBöfimen in öfterreictjifcfje Ätieg8gefangenf*aft. ftacfjbem er 1758 au8getoe$felt

mar, narjm juerft «JJrina ^einrieb, it}n in feine Suite au], balb najtjer aber

berief ibn ber Äönig in bie feinige, in meiner er, 1759 3um »lügetabiutanten,

1760 nad) ber Scfjlacfjt bei Siegni^, aum «Major ernannt, blieb, bi8 er am

3 «ftoüember jenes 3afjre3 in ber Scljlacrjt bei Sorgau, atS itjm ba3 J5|erb er*

fioffen mar, Don feuern ben Oefterreicfjern in bie $änbe fiel. «Kacrj bem

ftriebenSTAluffe öerroenbete irjn ber ßönig ju manetjextei btptomatifcrjen Sen=

bungen So mufctc er im Dctober 1763 an ber fcfjlefifcfjen ©renje bie bom

Sultan «TOuftapija III. nacrj Lettin getiefte türfifcbje ©efanbifcrjatf m Gmpjang

nebmen berfetben mätjrenb irjre3 bortigen «Aufenthaltes jur Seite bleiben unb 1« im

«JJtai 1764 aurüdgeleiten. 1773 übernahm er ba8 Sommanbo etne§ 3manterie«

reaimcntS in «Breu&en. «13 er 1777 au3 <55efunbt)eit§rücffid)ten um feinen W>*

febieb bat tebnte ber Äönig ba3 ©efueb, ab, gab ifjm ein eigene§ «Regiment,

melcbeS feine ©arnifonen in ber «Jtätje bon 3)an3ig rjatte, unb übertrug ifmi

Augleicb bie ©efääfte eine3 »benten bei biefer ©tabt. 5113 1778 bie m
«Jßreufcen ftebenben Gruppen gtöfetent^eite in ben baieriföen (Sib]olgeirieg aogen,

toarb «B. mit bem Sommanbo ber 3urü(fbleibenben betraut; er blatte bie %u\-

gabe, ben £anbel auf ber Söeicbjel 3u fiesem unb Unruhen entgegenjutreten,

toelcfie üon ^olen tjer unb in ben neuertoorbenen preu^ifetjen Sanbe3tt)eilener=

roartet ro erben tonnten; feine Slnorbnungen fanben ben öoüen Seifatt be3 ÄomgS.

(Sbenfo mar e3, als 1784 ^trungen atoi^en ^reufeen unb ber ©tabt ©anaig

ftattfanben, meiere bureb, ruffifdje SJetmittelung beigelegt mürben. 1/85 penuomrt,

ftarb er am 11. ftobember 1797.

BeitfcJiriit für Äunft, SBiffenfc^ait unb ©ef^i^te be3 Krieges, 100. SSanb,

©. 51, SBerlin 1857. s
- ^ oten -

8W&: Sofjann (Stnft b. 5P-, franaöfifc6,er Oberft, geb. 1744 unb toie

feine «ruber ©eorge Sotena unb ftrana Cito (f. b.) in 2>te2ben eraogen, mürbe

1760 Seibpage griebricb,3 be3 ©rofeen, in beffen ©efolge er ben brei legten ^elo=

aüaen be3 fiebenja^riaen ^riege3 beimotmte, unb gehörte au benen bon melden

ber ßönig fagte: M *>abe iefet ein paar Magert, bie in allen Sadjetn^gebrau^t

merben fönnen" ; aueb, ift er berjenige ^age, metcb.em, al3 ifrn am 24. September

1762 bor ©cb.meibn^ ba3 «Pfetb erfetjoffen mar, roobei er mit ben «Rippen beratt

auf ba3 ©efä^ be3 SfegenS gefatten mar, ba^ biefeS fid) frumm gebogen 9«t
c

\
unD

er mit fcrjmeraerfüllter ©ebäibe babon eilen roollte, um ein anbere3 ^Terb a«
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fudjen, ber $önig mit ernfter Stimme juttef: „Söitt <£t mot ben ©ottcl mit«

nerjtnen" ($reufe, ftriebritf) ber ©rofje, II, 331, Berlin 1833). 1765 fiel $.

in Ungnabe; bafj er nid)t Jttt Stelle gemefeu war, atö ber ßönig ib> öerfdjirfen

mottte, roar ber 6d)eingrunb, bie eigentliche Urfadje mar bie ©unft , in meld)er

5ß. beim ftronptinaen ftanb; jeneö Sßerfetjen bilbete ben SJormanb für feine 33er=

feijung jur eilten ©renabiergarbe, bei melier er als ftreicorporal eintrat. (Srft

1767 rourbe er gdtjnrid). 2)ajj er ben ßronprinjen ju einem öom ^rin^en

£)einridj gegebenen Satte begleitet tjatte , trug itjm eine meitere Äränfung unb

©ctjäbigung ein, nämlid) bie üerfe^ung jum Regiment 3ung«(5tuttert)cim In

sJJlagbeburg. ©afe man it)n aud) tjicr tüchtig erfanb , mirb burd) feine balbige

Ernennung jum l'lbjutanten bemiefen. Irotjbem waren bie 2lusfid)ten für Sß.,

in nädjftcr 3eit eine feinen ftäljigfeiteu unb feinem ©f)igeije cnlipredjenbe

XtjätigU'it angemiefen ju erhalten, gering; ba§ ©eiüfjl feiner Äraft unb bie

Ueberjeugung, ungerecht befjanbclt ^u fein, riefen ben Gntfcfjlufj in il)iu fjerpor,

ben preufjifdjen 2)icnft ju Perlaffen. 68 galt nun ben 2lbfd)ieb ^u erhalten,

mag ir)m baburd) gelang, bafc er neun Neonate lang ben flranfen fpielte. S)er

$önig fagte freilid): „6* ift nidjt ma()r, er betrügt (Sud) , er fül)rt 6ud) alte

über ben ©änfebrctf," aber Slertfe unb 23orgefeüte liefen fid) tauften unb fo

erfolgte im $uni 1771 eubtid) bie (fntlajjung. $om tfronprinjen unterftütjt

unb empfohlen, roanbte Sp. fid) nad) ftranfreid), öerPollfommnctc fid) pnädjft in

ber franjöfifdjen ®prad)c unb marb im September 1772 al8 Wittmeifter bei ber

rorfifdjeu ßegion angeftellt. S)ie 2öal)rnct)mungcu , roeldje er in iöejielmng ftttj

ba8 franjöftfdje £>eertDefen mad)te, Peranlafjten it)n, bem .Wricgaminifter !Uont=

etniarb eine S)enffcxjrift }u überreidjen, meld)e mannigfachen label ber beftetjenben

Einrichtungen unb ä$orfd)läge ju beren ^erbefferung enthielt. 2)ie fjotge bauon

mar feine Ernennung juni ^iajor beim ^manterieregiment 9n$alt, unb ber

Auftrag, biefeö, fomie ba* Regiment Champagne, meines mit jenem bie ©arnifon

tton Sanbau bitbete, nad) feineu Wnfidjten in ben SBaffcn JU üben. Sein 83»
fahren blatte ben Pollen 23eifafl sT)tontet)narb'ö , meld)er eine "Jln^atjl tjötjcrer

Cfficicrc nad) Sanbau faubte, um bafjelbe ju prüfen. %a fie fid) .yiftimmeub au8=

gefprod)cn, crtrjcilic er fy.
ben "Jlu'trag, ein Reglement auszuarbeiten, mcldjes 1776

unter bem Siiel: „Instruction que lc roi a fait expedier pour rögler l'exercice

de ses troupes d'infanterie" äur ßinfüljrung gelangte. SDet neue Airiegöminifter

©raf ©aint=©ermain fanb in s
}3. einen brauchbaren ©efyülfen für feine auf jeit=

gemäße Umgeftattung ber £)eere6einrid)tungen abjietenben s}.Uäne un& roenbetc

irjm, mie fein Vorgänger, Potle ©unft ju; bei Ueberfenbung beö 8ubmigS*£)rbenö

gab er biefer berebten Sluäbrud (20. SJecember 1776); 1777 mürbe «p. Oberft=

lieutenant, 1778 jmeiter Cbevft beim Üiegiment 9iopal=S3aüiere. 311« @nbe beS

letzteren ^ab,re§ ber ßb.ef be§ giegimentS, ber ^urfürft Pon 33aiern, geftorben

mar, mürbe s

^. jum Sanbgrafen üon ^)effen=S)armftabt nad) üßirmafenB gefanbt,

um biefen dürften ju öermögen, bafj er an be§ Äurfürften ©teüe jeniS Regiment

übernehme; burd) Sermittetung be§ (5d)miegerforjne§ beS Sanbgrafen, be8 Äron=

prinjen Pon ^reufjen, feines ©önncr§, meldjer itjm gelegentlich, eine£ burd) biefe

©enbung tjerbeigefüljrten ^3ufammenfeinö neue SSemeife feiner unPeränberten

©nabe unb Permuttjlid) aud) 33erfpredjungen für bie 3ufunU 9^, erreichte er

feinen Qrocd unb mürbe in Slnerfennung baPon 1779 commanbirenber Dberft

bee 3legimcnt§. 6in meitere« ^eidjen ber ^ulb Äbnig Submig's XV. mar bie

@rlaubni| mit bem Könige ju iagen, ein 3)or,}ug, meldjer in einer befonberen

33eftalXung auögefprodjen mürbe. S)er norbamerifanifd)e 93efreiung3fampf er=

öffnete
s
45. bie Sluöftcrjt, feine gätjigfeiten aud) bem geinbe gegenüber ermeifen 3U

tonnen, aber efje er mit feinem ütegimente an Drt unb ©teile gelangte, marb

triebe gefd)loffen unb er felbft ftarb untermegs am 20. Februar 1783 im Sager
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bon Santa -©oria bei gabt?. Mit einer gftanaöfin ^«fjfg«
einen eimiaen ©o$n (Jtnft, roel«eu ber Äronprin Ä , fpater ßonig grtebu«

Am II ,
er^en liefe unb 3um Dtficier ernannte. 9ta* bem groben bon

litfit trat biefer in baS franse 9regiment be§ $rinaen ?)fenburg unb marb

b^alb

3eMriit fnrßnnft, 2Biffenf«aft unb @ef«i«te bei ffiiefie^ 100. ®anb,

©. 123, Berlin 1857. ^ 4* oten -

«irm- gjlicfiael Sorenj b. $. , furiürftli« fä«iif«er ©eneraüieutenant

ein ©otm beä Warj«commiffartu§ Ulri« gelix. b. ü$. auTJJlonnle unb SaTTert

n ßintetbomTnetn, Qet>. 1687, trat 1702 beim iittrjautf«en ©arberegiment mSSr^ aber balb in f«mebi}«e ÄtieflBgefangenWai braute

iTTatotTk&dWmiu, fam na« feiner Dxanätonirung jur lachenX tobe unbTnar/m mit bem fä«fii«en St» am fpant1«en«
;

ttieae Sbeil namentlich meinte er 1708 ber Belagerung bon Stile, 1<09 bei

9
Sc "nb ber ©«(a«t bei Watptaquet, 171C

>
ber »e^«™**™

Setrjune bei; rjier mürbe er T«mer bermunbet. f*}'
1 ?! **«™*^

gegen bie goniöbemten; als er bem Äömge bte 3ta«rt«t bon bem HuSflanje

befam 5 ©ctober 1717 ftattgefjabten glücken ©efe«teä 6« Äomafem^, be«

Stei brt ftampfe«, in meiern General b. ®»f^^
K
;«nbh*ro

ff
»^

©niabom*h) f«lufl, na« 2Barf«au braute, ernannte tfjn bvejer jum Gapttan

al8 iol«er biente er gte « barauf mit bem jä«if«en ^üliscorpä m Ungarn

qeaen bte Surfen- 1784 ma«te er ate Oberftlieutenant bie Belagerung bon

ISg nU Ut 1745 al3 ©eneratmajor bei MUM. ™ fem Sfeubet

Äaspat grau als ßommanbeur eines «jcSen 3nTanteroreßiment3 fiel,

unb mürbe 1752 ^ommanbant ber fr*, flönigftein. »«*.
^tfätial'e

fä«nf«e Sirmee bei <ßirna capitulirt Datte jür neutral erflar rDUtbe
-.
»U

ber ftönia-Äutfürft t&n, bebor er na« SBoten abteilte, am 19. Dctobti Hob

auäbStt« in feilem Amte, bertraute irjtn „bie Suri§biction über bte gejammte

©arnifon fomo in peinti«en als in bürgerlichen fällen, 3u9lei« nebft bem

BefSnWntmejen« an, unb tiefe ifm, obglei« * ^W*«®£
mar an ben öüter aller feiner ©«ätje unb tfoltbarfetten am bem Äomgitem

Sc? Cben"o mie erbiete treuti« berührte, ermieä er ff« grtebit« bem ©rofeen

gegenüber all loyaler unb et,rtt«er Neutraler. 3m grücM* 1757 mar bem

Sge ba§ ©erü«t 3u Dtjren gefommen
:

bafe *. bie ge*e ben
.

Cefterret«ern

in bie öänbe fpielen motte. Gr fefete btefen babon m Äenntnife, wotam ?.

unter bem 31.Wa Mtfeite, bafe ber »g V™»^***?™™
fönne unb fjielt rebli« SBort. 3m 12. September 1/61 itatb ei au? bem

ßönigftein im 74. ßeben§jal)rc.

Reitfdfirift für ffunjt, 2ßiffenf«ait unb ©ef«i«te be§ Äneße», 100- »anb,

© 44 ff!?Ä 1857. - ©«ufter unb graute, ©ef«i«te ber fa«ni«en

SIrmee, II, Seidig 1885. - -poten.

»irm: Otto Äatt ßoren^ b. $., preufeüctjer ©eneratlieutenant
,

geb. ju

Stettin am 23. 9)cai 1765, mürbe f«on 1775 als greicorporat bei bem tn

I et garniionirenben Infanterieregiment »n -Gaffet (9lr 45) 6et »d*em

fein Satcr ^franA Otto b. SB. (f. b.) ftanb ,
angeltettt, ma«te ben baieu «en

eSlofaeUie ? b"n gelb^ug na« ^oDanb unb bie gjeeution im »iStfrnn Sutticf,

mi
!

un
9

b Sb 17Ä Mutant fex pommerf«^ Snianterieinipectton an bereu

©bine fein Sßater berufen mar. Sn biefer Stellung blieb er bi3 jum ^ja^re

1806 bei 9tu3btu4 be§ ihiegeä gegen granfrei« aber mürbe etjum »tißabe-

ma or' ber |aubtarmee ernannt, mit mel«. er bei Stuerftäbt lo« unb gegen

gnbe be§ 3a^te8 roarb er SSrigabier ber in Djtpreufeen errt«teten 9te!erbe-
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Bataillone.
sJtad) 33eenbigung bes Krieges gehörte et ber jur Unterfudjung bet

Kapitulationen unb ÄriegSereigniffe niebergefetjten Snuncbiatcomnujfion an,

fungitte barauf als Abjutant beim (General t>. Stutterljeim unb Würbe am
2. ©ecember 1809 (Souberneut bev Sßtinjen üöilfjelm (fpäter tfaifer S33itt)elm L)

unb ft-riebrid) (Aeffe bee Königs). Ten letjteren begleitete er 181:5 in ben

jh-ieg, Wäljrenb ber erfteve unter ber Dbtjut bes späteren ®eneratS b. Sftinutoli

borläufig jurütfblcibcn mufste. Ten ßreigniffeu bes Jvetb\ugeS wohnte er mit

bem £ßtingen bis )um 2Baffenftillftanbe im Hauptquartiere iölüdjerS, bann in

bem bon 2)orf bei.
sJlad) ber Sd)lad)t bei ßeibjig am Wtjetn angefommen,

melbetc $. bem Äbnige, bafj er bie (fr\iet)ung beS nunmehr neunu'ljnjälvtigen

s4$rinjen als beenbet anfetje unb bat um Aufteilung bei bev Armee; am 81. 3)e=

cember mürbe biefe burd) feine Ernennung jum '-Brigabedjef beim "JjotHdjen Armee-

corps öeriiigt. ätfätjrenb beS 2BaffcnftitlftanbeS mar s
j$. ©eneral gemorbcu, ^um

Unterjd)iebe bon feinem Stuftet ©eorge Tubislam Vubmig b. ty. (f. b.) tjiejj er

5|&. II. Sdjon am 1. Januar erfolgte ber Wljeinübergaug bei $aub; am 12.

erf)ielt
s
4>. ben Auftrag, Tiebentjoien )U blofiren, mürbe aber fdjon am 15. burd)

anbere Iruppen abgelöft unb bereinigte bie feinigen mieber mit bem \))ort"fd)cn

ßorps. (JS rourbe iljm nun \unäd)ft ber Auftrag }U Ibeil , bie Heine iyeftung

5öittb,»le-3ftanQoi8 \u neunten, weldjc bie tjftan&ofen am i. Acbvuav räumten,

als er fid) eben juni Sturme anfdjirfte; er beteinigte fid) batjer oon neuem mit

bem Korpö, mürbe aber fcfjon am 11. b. sDc- burd) einen Sd)uft in ben Ober»

fdjenfet, meldten er im treffen bon sJJcontmirail bei einem mißlungenen Au=

griffe auf baS Torf Staffein empfing, ber weiteten Iljeilnahme am Kriege ent»

jogeu. Am 10. April fonnte er baS Kommanbo feiner Angabe mieber übet«

nerjmen, bertaufd)te baffelbe inbeffeu balb barauf, als Dorf im (Befolge be8 ftöntgS

nad) (Snglanb ging, mit bem bes Armeecorps, roeldjeS er bie |utn April 1815

behielt. Als bann bie Armee für ben beboiftebenbeu .fhieg anberS formirt mürbe,

trat et an bie Spitjc ber yun 1. Avmeecovps unter Öeneval b. Rieten ger)oren=

ben 2. iörigabe. Kr bereinigte nun bis jum beginn ber ^einbfeligfeiten bie

Süorpofteu jwijdieu £$1lin unb 'OJcard)ienne au Sßont, leitete am 15. 3uni bie

sMcf,5ug«gtMed)te in bie Stellung bei gfleutuS, Tod)t bei ßignb, unb SBatcrloo,

überfiel in ber <"yrül)c b |uni ben Bfeinb bei Millers - KottcretS , roo feine

Gruppen 14 ©efdjüije k. natjmen, t) a 1 1 c im ^uli an ocu ©efeefjtcu bei SebreS,

3Reubon unb 3fib Ant()eil unb blolirte fpäter
s4>t)ilippebille, meld)e ^eftung am

9. 2Iugujt capitulirte. Am 3. September commanbirte er bie Iruppen , weld)e

ju ber auf bem 9JtarSfelbe bei ^ariS ftattfinbenben 5 ar
)
nfnrD ci()c bei iserfailleS

jufammenge^ogen waren. (Sine Sdjmädje beS red)ten SBcineS, welcrje burd) bie

obenerroä()nte SJerrounbung rjerborgerufeu mar, beranlajjte it)n, nad) ber 9cürffe()r

in ba§ SJaterlaub feine ^enfionirung ju erbitten, meld)e am 16. Cctober 1815

bewilligt mürbe; im $. 1817 aber würbe er jum sJJiitgliebe, 1819 jum Sßr&feS

ber ©enerat = DrbenScommiffiou ernannt unb am 26. Tecember beS letjteren

SatjreS als „ Oberbirector ber (Sabettenanftalten, ber allgemeinen A{riegefd)ule unb

^räfeS ber s3Jtilitär=Stubiencomnuffion" in ber Armee wieber angefteÜt. lln=

Dertjcirattjet, ftarb er in tiefer Serroenbung am 26. sUtai 1824 ^u Scrlin.

5)tilitär=9Bod)cnblatt s
Jlr. 416, Berlin 12. Sunt 1824. _ m

33. ^oten.

^trd): Otto gerbinanb 2)ubiSlaw D. ?ß. , preufeifd)er Hauptmann, warb

am 1. ^IJtai 1799 als ber einjige Sotjn beS bierten unter ben neun Söhnen
bon ^^"3 Otto b. $. (f. b.) ju 33anreutt) , too fein 1845 als penfionirter

Cberft geftorbener 93ater in ©arnifon ftanb ,
geboren; bev aufgewerftc, fd)öne

ßnabe war ein Siebling bon 3ean ?auf ^rtebrid) 9tid)ter. ä}om 3oacr)im3 =

tl)alfd)en för;mnafium in SBerlin 30g er 1815 in ben .Ürieg, an weldjem er als
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greitoilliger in bei- Umgebung feines £)b>imS Otto $arl ßorena b. ty. (f. b.)

2t)cit narjm , mürbe Dfftcier beim 6. Infanterieregiment unb nad) ber SHüdEferjt

in baS ^atertanb jum 1. ©arberegiment ju 5ufe berfetjt. -!pier mibmete er fidj

mit Sifet ©tubien altet 2ltt, befonberS aber fpractjlicrjen; ber SBefuctj ber

allgemeinen ßriegSfdjule ergänzte fein SBiffen buxd) ben (Exroetb militäxifdjet

Äenntniffe unb trug baju bei, feiner gefammten SBitbung ein fefteteS (Bepräge

3U öexleifjen unb feine ©eifteSttjätigfeit in beftimmtere SBatjnen ju tenfen. 2>em

Sefudjc ber JfriegSfdjute folgte ein bxeijät)xigeS ßommanbo jum topograpt)ifd)en

Suxeau, bie Sßexfetjung in ben ©enetalftab unb ein acrjtmonatlidjet Urlaub,

melden er, ba ifjtn bie £rjetlnar)me an bem bamalS entbrannten tuffifcf) *tüx«

ftfcrjen Kriege üon 1828/29 nidjt geftattet morben mar, au einer Steife nad)

Serbien benutze. S)ie SluSbeute biefer Steife Ijat $. in atoei ©Triften beröffent»

licrjt, meldjen großen S3eifaE fanben. 2)ie erfte berfelben, unter bem Sitel „Steife

in Serbien im ©pätrjetbft 1829" 1830 ju Berlin im 2)xucf etfdjienen, berietet

über ben Imuptttjeit beS SüusflugeS unb fclnlbext in anaietjenbet Söeife unb

naturmarjr baS Sanb unb beffen dürften ^EJltCan Dbrenorottf d) ; bie anbere fütjrt

ben Xitel „Garagoli, Steifemittljeilungen auS Ungarn unb Italien"; fie fam nad)

«Pixels 2obe 1832 unb in 2. Auflage 1835, ebenfalls in Setiin, IjerauS unb

berichtet über ben beginn unb ben ©djluf} ber Steife. 5£aS 2öort daragoli erflärt

ber SJerfaffer in ber 3ueignung feiner Sltbeit an einen ungenannten gteunb als

„fleine öenetianifdje ^Rufdjeln , toeldje leidjt aufgefunben unb lofe aneinanbet

geteilt it)ten 2Bertb bon bem ßidjte ertjalten, in bem SDu fie betradjteft". @S

finb ütagebudjblätter; bie öon bem bamaligen 9Jtajot ö. 33tanbt gefdjriebene

33ortebe ju (Satagoli enthält beS SSerfafferS % fiebenSabrifj. 911S nad) feiner

Stüdletn; bie Totgänge in ^ßolen bie Sluffteüung eines pteufjifdjen ^Beobachtung**

corp§ unter bem 5etbmatfd)aH ©rafen ©neifenau an ber ©ren^e öerantafjten,

muxbe s£. bem Hauptquartier beffelben jugettjeüt, toeld)eS fiel) in s$ofen befanb.

6r fam baburd) in täglichen 53erfet)r mit ©neifenau, Slaufemitj unb anbeten

bebeutenben Männern; £)einrid) ö. Sranbt, ein SJtitglieb biefeS Steife« , nennt

irjn „einen ftatttietjen, gebilbeten, abet fiel) ah unb ju etmaS überfdjäfeenben

jungen 'JJcann" unb etjjätjtt SöeitereS p feiner $enn,jeid)nung (ögl. 2luS bem
Seben beS ©eneralS b. Sranbt, II, 104, Berlin 1869). ©in *Befucr;, metdjen $.

ben ©efedjtSfelbern ber polnifdjen Sköolution abftattete, gab itjm bamalS 95er=

anlaffung <}u intereffanten „Beiträgen ju bem ruffifd) = potnifd)en gelbäuge beS

3ar)reS 1831" (©d)lad)ten bei ©rod)oro unb Oftrolenfa unb ©tftütmung öon

SBarfäau), ttjelcije im «ülitttär=2öoctjeTiblatt für 1832 33 Oeröffenttidjt finb. «p.

ftarb als Hauptmann im ©eneralftabe infolge eines ©tur^eS mit bem 5ß|erbe

am 20. 3uti 1832 ^u SBteSlau.

«Reuet 5fielrolog bet Seutfcrjen. ^ab/tgang 1832, I, 9lt. 197, ^ttnenau

1832 (nacl) ben ©djlefifctjen ^roöinaialblättern für 1832, 9. ©tücf). — Seit«

feb/rift für ftunfr, SQBtf|enfc^a|t unb ©efdjic^te beS ÄtiegeS. 100. SBb., ©. 207,

Serlin 1857. 35. »Poten.

9$irl)tng: Stjtenteicfj $., ßanonift, geboten jju ©igatten in SSaietn auS

abeliget 5am^ie im 2f. 1606, f ^u SlegenSbutg 1690. ^adjbem et in ^ngol=

ftabt bie ptjilofoptjifctjen unb juriftifc^en ©tubien jutüdgelegt blatte, ttat et im

3f. 1628 in ben ^efuitenotben, leljrte im DrbenScoÜeg ju S)ittingen ^tjilofopljie,

Iftoral unb Äirctjenrectit , befleibete bann bie Stelle beS ScectorS öom (Solleg ju

6ict)ftäbt, autelt bie beS 2)omprebigerS in SlegenSburg. ©ein anfänglict) in

einzelnen 21)eilen erfdjieneneS -£>auptroerf : „Universum jus canonicum seeundum

titulos decretalium , seu Jus can. in V libros decretalium distributum, nova

methodo explicatum, omnibus capitulis titulorum (qui in antiquis et novis libris

SUIaem. beutfdje SwgraDljte. XXVI 12
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decretalium continentur) promiscue et confuse positis, in ordincm doctrinae

congestis" etc. Dilling. 1645 78, 1722, Ven. 1759. 5 vol. fol.j ein Sluäaug

. I'acilis et succineta ss. canonnni doctrina. quam . . . tradidit . . . Ernricns

Pirhing ... in compendium redaeta." Dilling. 1690, Angab. 1695, Yen.

1693, 1711. 4, aud) Synopsis Pirhingiana, tafjt namentlidj ben litterarifdjen

Apparat aus. 2)ie angeblid) neue Wetljobe, fid^j nid)t an bie ^Reihenfolge bet

Sapitet bes einzelnen litels )u binben, üielmefrc ben Stoff an bei- Jpanb bet*

fdjiebener fragen ju ^erlegen, ift nldjt gerabe neu. 2)as 2Berf felbft getjöit

burd) uollftänöige iücnututng bes ßuelleumaterials , reidje unb bod) nidtjt im

5Detail attjgeljeiibe (Safuifiit, eiugeb/nbe 3?enut}tmg ber fluteten ©djiiftftetler }U

ben beften 35arftellungen bes canontfdjcn iRedjts aus bem 17. ^al;r^mibert.

^otemifd) „Apologie >. defensio Caesaris, principnm catholicorum et variorura

ordinum religiosorum adversns Baldnini Snperintendentis Katisbonensis calum-

", ^jngolftabt 1652, beutfd) SJtfindjen 1658. „Manuale pastornm s. in-

struetio practica Neo-parochoruiif cet. Col., mir nid)t befannt, Don anbern an

geführt.

be SSaifer 1\, 568. VI, 4 18. — SttAoU 3. 515i — Weine Wefd)id)te

111, 1, 3. 143. b. 3 d) n 1 1 c.

v

}>triHflcr: U3eba Sß. , iöenebictiner, geb. am 11. Cctober 1810 ^u föaiu=

bau) in Dberöftcrreid), v am : >. 9Dtai 1876 }U .Siremsmünfter. @r mad)te feine

©pmnafiatftubicn ju Äremsmünfter, trat bort am 23. September 1881 in ben

SBenebictinerotben, öoüenbetc feine ©tubieu 31t äüien, legte am 22. ©ept. 1-

bie ©elübbe ab (unb erhielt ftatt feines lauiuamens ßeopolb ben DtbenSnamen
S5eba) unb mürbe am 15. Wuguft 1886 ^tieftet, 81 matte im Dvben als

©eelforger unb als ©tjutnafinllclvrer , mürbe 1865 SJirector bes £)rbensgt)mna=

fiutus ju ßremsmüuftev unb mar feit 1859 aud) Stiftsardjiüar , 1848 mar er

^itglieb ber Jranffurter sJlatioualberjammlung fttt ben äBarjlfreis (Sfferbing in

•Dberöfterreid). SBeröffentttdjt fjat er „©et (*t)riftbaum , ein C^rtf$ bibaftif dies

®ebid)t", 1848, „Psalterinm romana lyra redditum", 1859, unb einige fteinere

poetifdjc ©acfjen unb ©rjniuafialprogrammc.

Scriptores Ord. S. Benedicti, qui 1750— 1880 fucrunt in Austria.

1881, (5. 342. ttcufd).

^trillflCr : ^enebict s

^., .ttupievfiedjer, in Söien 1780 geboren, mar ba=

felbft an ber
v,Hfabemie ©d)ülcr Stiebt. 3lug. SBtanb'8, bes \!anbfd)aftsmalcr£

;

er befd)äftigte fid) mit bem ,^eid)ucn, befonbers tür funftinbuftrieüe §toecte , et«

lernte aber aud) bie bamals fo beliebte Slquatintamanier, in ber er 5)ortrefflid)e3

geleiftet l)at. @r öerbradjtc übrigens jeit 1809 fein ganzes l'eben in ^axtä, roo

er aufjerorbentlidj gefdjä^t mürbe. @r ftavb bort am 29. ^Robember 1826. S)ie

2lquattntamanier, in ber nodj JU 2Sien -gicrjingcr iljm Unterridjt gegeben tjatte,

r)at an Sp, einen itjtet beften Äünftler, feine grudjtbarfeit mar ferjr beträd)tlid),

er 3eid)net fid) burd) fefte, ficfjere 3 eid)nunS unb licbeuotlfte 5Durd)füljrung aus.

9lts feine bebentenbften arbeiten werben angeführt: ^beale Sanbfdjaft nad) bem
^oufftn'fcrjen Original ber Siedjtenftein = ©alerte, 2anj in einer ibealen @egenb
nad) bem Glaube tforrain'fdjen Sitb im ßoubre, 2)er ©turnt nad) Jpörl, 2>ie

Älaufe bei ^üiöbling, ;',mei Serggegenben naef) ©cbönberger, S)ie ^euersbrunft

nad) Söeitr), ,^toölf ^anbfd)aften nact) $obel , Six paysages d'apres Erotericy,

Entröe solennelle de Henry IV. ä Lyon 1595, ber borgen nad? Sujarbin, ^mei

Öanbfcrjaften nad) öemälben dljrift. ^pilfgott Sranb's in ber 2iedjtenftein=(5$alerie,

Saufanne nad) eigenem (Sutrourf , bie römifcf)en 2lquäbucte bei Ctjon , ©ctjlofe

©uetjene bei Stjon, 3lHegorie auf Jperber nad) ©enclli, 2lnfid)ten üon Orleans,
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ber Sogen be» 3anu§ in 9tom , nad) 3unto £atbe, ©eljöft an einemJ8a<$e,

Driainatrabirung, Ticona nacb, ftriebrid), Sanb^aft nad) üan bei: «urdjjc.

©efterreidjifcbje ftationat^ncöclopabie IV, ©.228. - ,<pormaör § Slrcrnb,

1824 9ir. 5, 6. ~ 2Bura&a$, XXII, ©. 331. — Kataloge. *slg.

«irtteiincr: Marita» unb SBiltibatb $. f. u. am ®<$lufc be» $.

«JMrmtniu«: ber b, eilige $., ein d>rifiüd)er ®lauben»bote au» bet elften

Mlfte be» 8. 3ab,rrjunbert» , ber in feiner miffionirenben ££)ätigfett ftcb, öor=

nebmlid) burd) ßlofterftiftungen im fübwefttictjen ©eutfälanb au»geaetdmet tjat.

Sie tegenbentjafte StuSfämütfung feiner Seben»befd)reibung geftattet nur wenige

fiebere fünfte feiner SBirffamfeit feftauftcHen. 2öie e§ fdjeint, ftammte «p. au»

oen Weftlicf;en Reiten be» grantenreid)», öieltcid)t au» fteuftrien, jum minbciten

öon ber ©pracfjgrenae, benn ber 3ug ber Ueberlieietung , bafc $ beim ®otte3*

bienft beibe ©proben, bie tomanifcfje wie bie iränfifd&e, mit gleicher ©idjerljeit

m banbljaben wu&te. wirb at» ed)t unb urfprünglid) feftgebaüen werben butien.

211» fränfifdjer ftegionarbifdjof nad) ©cfjWaben gerufen, begrünbete er bort um

ba» Mr 724, woljl öon Äart Kartell begünftigt, auf einer Snfel be» »oben»

fee* ba» Ätoftcr fteidjenau. <öor ber fteinbfetigteit be» atamanmfd)en pür)ten

nad) wenigen Sagten roeiefeenb, wenbete er fid) nacb, bem (Stfafe, wo it>m mit

M)t bie ©rünbung be» Ät öfter» 9Jturbad) jugefc^rteben Wirb. 9Jlit -bijdjof

.öebbo bon Strasburg, feinem &ei$enauer 5tad)fotger, fd)eint er tu engem tfer=

febr geftanben au ^ben; e» bleibt aber fef)r uufidjer, ob fid) bte Äloftet be»

©trafcburger ©prengel», ©cfjwaraad) , ®engenba<$ ,
©cfmttern, tameiUt unb

gjtauerämünfter auf «pirmin, al§ il)ren ©tifter, berufen bürfen unb ob ftd) md)t

uieimebr au» ber fjfirforge £ebbo'S für fie unb au» bem 3ufamment)ang mit

9teid)enau erft biefe Stabitton gebübet b,at. SBegtünbeteten Slnfötud) tonnen

giieber=2lttaid) unb Raffer» ergeben, unaweifettjaft ift berjentge §ornbad)§ im SJtefcer

©prengel, roo «p. inmitten einer fränfifcfjen äßeöölferung bie testen 3at)re feine»

SebenS aubrad)te unb am 3. ftoöember 753 ftarb. Aura bor feinem Aobe foll

er nod) eine 3ufammenfunft mit SSonifaa gehabt l)aben. «Dtit ber groBen orga=

nifatorifcfjen unb reformirenben S^äiigfeit biefe» feine» 3eitgenoffen tft übrigen»

bie Mite Arbeit «pirmin» im «einem greife nid)t au öerg(eid)en. @me &ö)ti]t,

bie un» öon ib,m ehalten ift, bie „Dicta abbatis Pirminii de singuhs hbris

canonicis scarapsus", in bem barbarifc^en Satein feiner 3eit gefeb^neben, ift be=

fonber» bureb, bie eingeb^enbe ÄenntniB ber SSibel mertmürbig, bon ber «rt feiner

«Prebigt gewinnen wir barau» nur eine ungefähre SJorftellung ;
mtereffant unb

bie ßinweife auf bie Ueberrefte b,eibnifcb,er ©itte.

®ie 2eben»befcb,reibung 5ßirmin§ ift un» in einer älteren unb Jüngeren

Raffung au» bem 9. unb 11. »fjunbert ermatten, fie ftammt au» bem ftlofter

lornbacb,. ©iefelbe gibt §olber=egger in M. G. SS. XV neu bjerau» einige

brauchbare «ftotiaen liefern noef) atoei (Sebicb^te öon SBatafrib unb öon £rabanu»

gjtauruS, fowie bie ^ronif ^ermann» be§ Säumen öon Dieicrjenau. 4Jergl.

aulerbem bei (Safpari, Äi«*en$ifiotifäc 3lnecbota I, 151 ff. bie befte 1u»gabe ber

„dicta abbatis Pirminii" bie fritifäen Semerfungen öon 9tettberg, Äircrjengef^te

®eutfcb;ianb§ II, 50 ff. unb bie neuefte Unterfucf)ung bon 31. -^auef, Ätrdjen=

gefd)icb> S)eutf*tanb8 I
f
315 ff.

*& ^ x}*™\
^tfanöft: ®eoxg Sb,riftopl) %, bet Crfte ber eine i®ef*i*te ber

Sitteratur SlttpreuBen» , ber ginaige bi»rjer, ber eine laft boöftanbige ©efet^te

berfetben öerfa^t tjat, War am 13. Sluguft 1725 3u So^anniäburg in Dltpreufeen

geboren unb ftarb au ßönig»6erg am 11. Detobet 1790. Mbem er a»oM

3abre lang bie ©d&ule feiner Soterftobt befud)t blatte unb babei öoin JBatcr,

einem frommen unb biebern lutb.erif^en ©eifttid^en bon ber beffem «Art jener

3eit, unterrichtet, bann nod) Weitere anbertb^atb ^al)re in Singerburg öon bem

1 -
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mütterlidjen ©rofjpater, bem als Ütaturforfdjer rütjmlicf) befaunten ^tropft änbtcoS

.ipelroing, unb feinem £)r)eim, bem Üiector .gjelming, aui ben 93efud) ber UniPer*

fität Vorbereitet raorben mar, bejog er 1742 bie "Nlbertiua }U Königsberg. 2)ort

lag er fed)S Sfatjre lang, iubem er fid) bind) (leine Stiüenbun unb als ^5rit>at=

«iL,
mar er ein überaus fleißiger 58efud)er ber öffentlichen 33ibliott)efen unb legte ge=

maltige (Sjcerpte an , toelcrje befonberS ber ©elefjrten» unb 8ittiraturgejd)id)te,

ber ©efcfjid^te ber ^f)itofopf)ie unb ber uateriänbifctjcn @efd)id)te gemibmet roaren-

2Jou 1748—1759 mar er an ber altftäbtifdjeu Sctjule bewältigt, inbem er oom
unterften (Sollegen bis ]um ^rorector flieg; bann rourbe er ;um Otector ber 2)om=

fct)ule im Kneipt)of gemutet unb tjat biefe ©teile bis an fein ßebenSeube bef leibet.

Seit 1759, roo er bie 5J]agtftermürbe ermarb, tjielt er aud) an ber Uuiuerfität 23or=

lefungen unb afabemifdje Hebungen, unb jtoar über *)3f)ilofopf)ie, Setebfanttett unb

©efd)id)te. 5118 er 177:5 Peranlafjt mürbe, feine afabemifetje lf)iitigfeit aud) aui

bie Ideologie auS.uibefjnen, liefj er fid) jmar jum £octor ber Ideologie promo=

piren, eine !Jfrofejfui aber ual)iu er ebenfo menig roie früljer an, obgleid) itjm

eine foldjc öfter angetragen mürbe. $ux\ öor feinem 2obe mürbe er nod) junt

(umfiftorialratl) ernannt. s$. galt, mie für einen tüdjtigen 3d)ulmaun, fo aud)

für einen großen unb uietfeitigen ©eletjrten unb ftanb in einem fefjr ausgebrei-

teten gelehrten 53riefmed)fel ; babei mar er ein gefügter unb beliebter ^oet.

9lber alle feine Mbrjanblungcn Perfdjicbennrtigften SnljaltS, beren Sltl^a^I er tux\

uor feinem £obe felbft, aber nid)t Pollftänbig, aui 108 angiebt, finb fjeut^utage

mertt)loS unb faum nod) lesbar, feine ©elegenl)eit«gcbid)te, mieber nad) eigenem

3lnfaij 105 (ateinifdje unb 55 beutferje, ot)ne Anflug öon s^oefie. 1765 erfd)ien,

au» Pier afabemifdjen Sd)riftcn jnfammengeftettt, ein Sntrourf einer preu&ifdjen

lMtterärgefd)id)te in tateiuifdjer (Sprache, hieran in feinem unermüblicfjeu

Sammelfleifje immer meiter arbeitenb , bradjte er jenes üKiefenroetf ^u Stanbe,

ben „(Jntrourf einer prcufjifd)cn 2itterärgefd)id)te in öier *8üd)ern", melctjeS in

engem 25rud unb grojjem ryormat 700 Seiten füllt. - - S5ie neuefte unb befte

Ausgabe, jugleidj bie einzig üollftänbige, Pon föubolf ^fjiiippi, Königsberg 1886.

M . ß o 1) m e t) e r.

v

|>t$cator: So Faunes ?$.,
sBtagifter, reformirter Ideologe, ausgezeichneter

©jeget unb $8ibetüberfet$er, geb. am 27. 5Jcai 1546 ,}u Strasburg im (Stfafc,

f am 28. Siuti 1625 ju .perborn. Sluf ber ©djulc feiner
s
-öaterftabt empfing er

feine Sßorbilbuug. Karl 9Jcieg, einer feiner £e$tet, latinifirte feinen Manien ^ifd^er

in ^iScator. ©ein märe er nad) Söittenbcrg gegangen, aber roegen beS bafelbft

r)errfd)enben 3ttn'"glianiSmuS befud)tc er bie Uniuerfität SLübingen. Wad) ^Be=

enbigung feiner afabemifdjcn ©tubien mürbe er <jum ^rofeffor in Strasburg
berufen, aber balb burd) bie 53emüt)ungcu 9Jcarbad)'S, ba er in ben ÜBerbadjt

gefommen, (jmingttfdje £et)re in ber Stabt einzuführen, Perabfd)iebet. 3n Reibet-

berg roirfte er tjierauf bon 1574—1577, ba itjn bie tutrjerifdje föeaction 2ub=
migS VI. Pertrieb, all Setjrer ber ^tjpfif. 23ei bem bisherigen pfäljifcfjen ©ro^=
fjofmeifter, bem ©rafen 2ubmig Pon @arm unb SBittgenftein, ju bem fein ftreunb
Dleüian gejogen, fudjte er eine ^ufludjtSftätte. S)urd) beffen @mpfer)lung an
ben ©rafen ^otjann au Sitlenburg mürbe er Pon biefem als ßetjrer feiner ©ötjne

unb anberer junger Ferren an ber -gmffcrjulc bafelbft angenommen. 35on ba
folgte $. einem 9tufe nad) üteuftabt an ber Jpaarbt, öon mo er an baS burd)

Slbolpf) bon fteuenaar ju «DtörS errichtete ©pmnafium als ^onrector Pocirt

mürbe. 211S aber 1583 bie «ßeft unb ber fötnifd)e Krieg bie 3lnftalt auflöften,

fanb $., nadjbem er einige 3eit in ber Spfala in Pergeblid)er Hoffnung einet



spifäef. 181

Stnftettung äugebradjt, einen neuen 2öirtungs£rei§ an ber burct) genannten ©rafen

^orjann 1584 neugegrünbeten <§or)en Sanbesfcfmte 3U £>erbom als 5]3rofeffor ber

Stjeotogie. %n folget Eigenfdmft War et bis an fein Enbe t^ätig unb 30g

zweimal mit biefer Sdmle in ^eftjeiten nact) Siegen unb bon ba wieber jurücf

nact) Meibom. 9Jcetjrere 2Jtale t)at er auct) bas Sftectorat an berfelben gefüt)rt.

Sein ^auptfacf) war bie Eregefe, in wetctjer er für feine 3eit auct) ©rofjes ge=

leiftet tjat ; tt)ie feine immer noct) fctjätjbaten Commentarii ju fämmtlictjen Suchern
ber Zeitigen SctjriTt Sitten unb bleuen Jeftaments bezeugen. Sturer benfelben

t)at er fid) auct) in weiteren Greifen befannt gemacht burct) fein Sibelwerf, eine

populär gehaltene Slustegung ber tjeüigen SctjtiTt, toelctje er jjugteid) noctjmals

aus bem Urtejte überfetjte. 3U °i e f er Arbeit würbe er burct) feinen Sanbestjerrn

beftimmt. Sie -erftc 2tusgabe erfctjien ju ^eibom 1602 unb 1603 in brei

Cuartbänben, bie jWeite 1604 unb 1605. $m Äanton Sern, am ?iieberrc)ein

unb anbermärts toar biefe Ueberfetjung lange 3 eit im firct)ttct)en ©ebrauctje.

SBegen feiner Ueberfetmng ber Stelle sDlattt). 8, 12 — „ictj fage euer): Söann
biefem ®efctjlect)te ein 3eid)en wirb gegeben toerben, fo ftrafe mict) ©ott",

nannten bie Sutfjeraner feiner Qät biefe Sibet fpottweife bie Strafmidjgott=

Sibet. 2luct) fochten fie biefe tjeftig an. 9toct) metjr Sluffe^en erregte bie fub=

iectibe Setjre bes 5ß., bafj nur ber leibenbe ©efjorfam Eijrifti, nietet auct) ber

ttjätige, ben ©täubigen 5ugerect)net mürbe. 9flanctjc reiormirte üttjeotogen tole=

ritten fie 3toar, anbere aber, befonbers bie franjöfifctjen , griffen fie fertig an

unb berwarfen fie auf ber Stjnobe ju ©ap als ^rrletjre. *ß. toar ein fet)r

fruchtbarer Sctjriftfteüer, ber nid)t btof} berfct)iebene ttjeologifctje 2)isciplinen be=

arbeitet, fonbern auetj mehrere Schriften pt)ilofopfjifct)en ^nt)alt§ gefct)rieben t)at.

3n ber ^t)itofopt)ie war er ein entfctjiebener 2lnt)änger bes gfranjofen Diamus.

Ein Serjeictjnifj feiner fetjr 3at)treid^en Söerfe finbet fid) in ber unten angeführten

3eitfd)riTt.

Sarjte , Diction. — Oratio funebr. in obit. Piscatoris a G. Pasore.

Herb. 1625. — Etjrifttictje Seid&prebigt bon 3. 3- ^ermann. <<perb. 1625.
— Sttgen's 3eitfc^rift für &ift. 2tjeol. f. 1841. 4. £eft. — £>er8og, «Real»

enctycl. — E. Ut)fe, Seben ber berühmten Äirctjentetjrer. — 9tofe, A new
general biogr. dictionary. Vol. XI. — Euno, $otjann ber Sleltere bon
)l äffau- Sittenburg. -gmtte 1859. — Saumgarten, 9tactjr. b. mertto. Süctjern,

5. 33b. — Euno, Slätter ber Erinnerung an Dr. Easp. Clebianus, ©. 114.

Euno.
^tieftet: ^o^ann Saptift $. ,

^erborragenber Sänger, geboren am
14. Dct. 1814 in SJIfdjeno bei DJcelnif in Sö^men, ging als Stubent ber 9tecr)ts=

toiffenfe^aft in $rag ^ur Sü^ne über. Sein erfter t^eatralifd^er 33erfuc| miB=
lang unb at§ „^omöbiant" bon feinem Sater, bem Sürgermeifter be§ genannten

SanbftabtdjenS, berfto^en, fcf)Xug er fiel) mittels Srt^eitung bon 6tabierunterricl)t

fümmeriict) burc^, betrieb aber baneben mit ßifer ©efangs= unb allgemeine mufi=

falifc^e Stubien. %m %. 1838 am Stabtttjeater in Srünn, 1839 am Sweater

an ber Söien fowie in ^re^burg bei 3ßofornt) mit ftet§ wac^fenbem Erfolg trjätig,

würbe er im ^. 1840 als erfter Sartitonift ans Stabtttjeater in granffurt a. 2)t.

berufen unb bertaufdjjte im ^y. 1844 biefes Engagement mit einer lebenslang^

liefen 5lnftellung als fönigt. ^ammerfänger am ^oftljeater in Stuttgart. £ie

3eit feines äßirfens bafelbft mtlt mit ber ©lanäjeit ber Stuttgarter Dper ju=

fammen. Ein bertragsmä^iger biermonatlic^er Urtaub , ben er iebes ^aljr 311

genießen fjatte, gab iljm ©etegentjeit audj anberwärts, namenttict) in äBien unb
Öonbon — tjier u. 21. neben $ennt) «inb unb 5Rario — fowotjt als £)pern=

Wie als Sieberfänger grofje Errolge ju erringen. %m ^. 1864 in ben 5ßenfione=
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[taub getreten, ftavb et am 16. ßfe&tnat l^ 73 a» www fcetjleiben in Sigma-

ringen, wo et fid) auf öefufl 6ei einet Sodjtet befanb.

Sgl. Don Wefvologen 5.33- Mgcmcine 3eitung Pon 1878, 8eiL Wt

3. 991. 'l
l 3 tälin.

^tfdjon: fjviebvid) Vluguft $., geb. am 6. 3uti 1785 ut tfottbuS,

mutbe am 2. Tccembev 1810 $ttlf8ptebigei an bei Ireiialtigfeitsfircbe in Setiin,

1815 fptebiget am großen Qftiebti$8*£Baifen$aufe, 1816 Beeret unb L825 s

i*to=

feffot bev C«efd)id)te am tonigt ftabetten$aufe , 1827 Siatomtft, 1882 \'lrcn>

biatonuS an bev 6t. ftitolai- nnb Atloftetfitdje, 1886 Confiftotialaffeffoi unb

1843 Gonfiftorialratl). 3m j. 1841 roarb er Don bei tyeotogiföen SoCttttftt

bei SBetlinet Unitoetfltftt }um Dr. tbeol. ereilt. Seit 1827 tottfte er aU 3JKt«

glieb beS KutatottumB be« ©djinbla-'frtcn 9Baifen$aufe8 \u Setlin, mofelbft et

molmte unb fo bie Utjie&ung unb ben Unterricht unmittelbar beauflagen unb

fötbern tonnte, ©ein umfanareidjeS äBiffen, feine reidie unb gereute oäbagogifdje

.bumg, feine auf d&riftlid&et Siebe begvüubetc pätevlidie ßiebe madjten il)u ju

einem befonberS geeigneten Rubrer unb thiieber bei jugenb. Gr ftarb am

31. Tecember 1857. 8h>n [einen jablteidun 3d)rifteu nennen mir nur baS

aubbud) ber beutfdjcn $tofa", 1. Berlin 1818; feine „ 3i)nct)roiüftifdio SBelt-

gef$i$te 1820 24; feineu „Veitnibeu )Ut®ef$Ü$tc ber beutidien ßittetatttt'

(0, bev in 18 3a$ren fteben Auflagen erlebte (15.
s
Jlufl. 1887); feinen „8eit-

laben jur allgem. ($kfd)id)te" in \mei Auflagen, eublid) bie „Xenfmäler bev beut«

fdieu 3prad)e\ in fed)* Ibeilen, öon ben ältefteu Reiten bi* iebt (1851). Berlin

L888— 51.

@elct)vtfö Setiin im x\. 1845. — ©pcuer'fdie Leitung Don 16

(5 r u ft jjtieblaeube r.

^ifciiticl: Sodann (Beotg $., berühmter beutföet Siolinfpielet, toavb

am 26. Decembtt 1687 ui ftatlSbutg geboten, roo fein Bater, Simon s

4v, t>on

bem er ben elften
sJJlniifnnterrid)t etliielt, Cantot mar. 3d)ou 1696 tonnte er

fid) Her bem SRattgtafen bon Änlbadj mit einer italieuifd)eu lUotette tjörcu

(offen, Worauf et 1696 al* 3opramü in bie bamal» bortreffUdj« xHuobadjer

(iapelle trat unb ein 3d)üter bei ßa^ettineiftei« $tftoc$i in bei lüunpofition

unb be6 l5oucertmeifterö lorelli im Bioltnfbiel mürbe. sJcad)bcm er fedjs ja^te

ali ©opranift, fünf 3al)re aU Biolinift in ber Gapelle gebient Ijatte, tarn er

1709 nad) Seidig, um inad) porberigem fleißigen 33efudje bffi Slnsbadjet ©i)m=

nafhimS) bem gBiuen be8 Batet« gemftfj bort ]u ftubiten. $. föeint fid) jcbod)

balb ganj ber SRufH gemibtuet 31t Ijaben , ba er in SeiDftig 1710 unb 1711

müfjvenb einer Reife SMdjiot $ofmann'9 nad) (*ngtanb beffen ©teilen uerfat),

alfo bie lUufifen in ber neuen tfiidjc unb im Collegio mnsico, fotoie bie Opern-

auMübrungcu leitete. Segen (5nbe bei Jahres 1711 erljielt er auf bie ßm«

Pfeilungen SBolumiet'S, bev it)u in ßeipjig im Collegio mnsico batte foulen

l)oreu, mit 400 2t)lr. ©etjalt einen 3tu| in bie fönigl. futuirftl. (Sapeüe, ben

er and) annahm. 3fm S- 1712 ttaf er in Treiben ein unb erhielt feineu $Ia|

im üvdjeftev neben bem (Soncertmeifter, loa* ju jener ^eit eine grofee ^luejeid):

uiing mar. ^m $. 1714 mürbe ei mit bem Gapellmeiftev Sdjmibt, bem Soncett-

nteiftev Sßolumiet, bem Dvganift
s
4>e^olb unb bem Dboiften Stiftet nad) ^aii8

gefdjidt, t^eilö um fiel) mit biefen bem ©eTolge bes bort roeilcnbcu .uMirprin^cu

oon ©acrjfeu anjufcJ^liefecn , tfjetlä um fiel) toeitet 31t öerooHfommuen. s
Jtacf)

feiner ^iidfebr (1715) ging % in bemfetben Sat)xc mit nod) einigen Hotlegen

auf ^Uevl)öd)ften 53eTel)l nad) Setiin, wo fid) gevabe bev fad)fifd)e Jetbmarfc^aH

®raf Pon gtemming befanb. S5ei einem Pon biefem gegebenen f5 eftc bivigivte

et bie WHiifif, lie§ fiel) audj bei einem Pom fädtjfifcfjen ©efanbten ©rafen P.
sBian=
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mrnfl: „Fatto per Mrs. Msenaei au ^ !oroie

«"!?» Witt tan 3m lernte 1717 nacf, 2>«sbm ä
ntu<fgefef,vt, »aib

Ä/taÄS »on Statten '.«.
ä«rJtariH« «* ^A™,

unb feine ©enoffen manniflia* fl^iert toutben. JtaJ ^5c luinna b w
«s

re8bei/

„ttrbia.n ^ertnuifler unb ebenfo b o» n * n!un,to ^
.M « W n^

•rS: 'SSSS^i«.«asÄsä
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öon ©ad)fen rcerben öon itjm fotgenbe Compofitionen aufbetoafjrt: 8 ßoncerte

für Biotine mit Didjefterbegleitung; 2 (foncerte für Biotine, Dboe, fttöte unb

Ofagott mit Skatfdjc unb ^afe; 3 Goncerte für 2 Oboen mit Begleitung ber

©treidjinftrumente; 2 (Sonaten für Biotine, Dboe, 33iota unb 23afj; 2 ©oli

für Biotine unb 93afj; 1 ©tnfonie für 23ioline, 53iola, Oboen, .fpörner, ^agott

unb 33afj.

Ritter (Sebensbefdjr. ©. 182 flg.) f
Gilbert $. als mufterrjaften 9ftenfd)en,

ofjne gralfd), tüotjlttjätig unb Hon ftrenger fteblidjfeit. pfür feine ftrömmigfeit

unb ^etetjrfamfeit fpridjt ber Umftanb , bafj er täglid) früf) unb Slbenbs eine

©tunbe lang bie SBÜ&el in beiben törunbfpradjen las. @r mar ein magrer unb

tl)ätiger ftreurb, ber aud) jungen tatcntüotlen .rtünftlcru ftetS unb in jeber ,£)in=

fid)t feine Uuteiftütmitg jufommeu lieft; es finb t)ier f)auptfäd)lid) bie beibeu

(Btaun, Cuanü, ftranj
s43enba unb ßiubner ju nennen, bie itjm als 2et)rer unb

Qfteunb SBieleS öerbanften. $. roatb öon feinen ^»eitgenoffen, öon feinem Könige

fjod) geferjübt. Söeldjc £l)eilnarjme fein lob ermerfte, betreift ein rütjrenbes

(Sebidjt, meldjes Seiemann öcrnifete unb bas fpäter in ben „mödjentlidjen yiafy

rid)tcn unb Slnmetfungen bie TOttflt betr.", 3al)rgang 17G7, ©. 293 abgebrudt

mürbe. lelemann jdjcint überhaupt mit "#. eng befreunbet gemefen ju fein.

2)ie fönigl. fäcfjf. 9Jhififalienfammlung befiüt mehrere 'Jlntograpfja bes berühmten

Cannes mit ber ©ejeid&nung „par moi Telemann", barunter ein ^iolinconcert,

compouivt im ©eptember 1719 für
s£. Ritter fdjliefjt unfers sJJleiftcrö biogra=

ptjtfdje ©fijje mit ben SBorten: ,,©o ftarb ein Wann, ber fomofjl in Wnfefjuug

feiner mufitalifdjen 2Btflenfd}aften , als in SBetradjtung feines (5barafters unb

feines £>erjens, ein duftet eines vcd)tfd)affenrn lonfünftters bleiben roirb."

*J3. fpieltc auef) bie Viola pomposa, ein ^nftrument, meld)es meift junt SIccom*

pagniren gebraucht rourbc. 2)affclbe mar roie ein ^ioloncett geftimmt, tjattc

aber in ber söörje eine ©aitc metjr, mar etroas gröfjer als eine Sratfdje unb

marb mit einem 33anbe fo befeftigt, bafe mau cS bot ber 33ruft unb auf bem

Sinne galten fonnte. ©et ehemalige (55eigenmad)er in ßeipjig, £>ofmann, bei*

fertigte fotdje ^nftrumente nad) Angabe 3of). ©eb. ÜBacb's.

5 ü r ft enau.
s$ifo: 3facob $., fäd)fifd)er Jpumanift aus Siebenbürgen, lebte am 2ln»

fang bes IG. 3af)rl)unbcrts. @r mar in sJJlcbiafd) geboren, betlor frül) feinen

Sßatcr, ftubivte unb mürbe Soctor ber sJted)te unb ©eiftlidjer. 2lls gefrönter

2)id)ter, s,Hebncr unb Staatsmann befannt, gehörte er jum -ftreis bes Srasmus,

bes Urftnus Melius unb jener gebanfenreidjen sIRänner, bie tljre ßebensarbeit

für bie Belebung bes claffifcfjen älterttmms einfetten. 5Jtit Grrasmus ftanb er

in pcrfönlidjer J-reunbfdjaft; in 9tom fanb er einmal eine Sammlung (Jrasmifcrjer

33riefe l)anbfcl)riftlid) in einem 5öud)laben unb fanbte fie (Jrasmus ju. "Jlls

fönigl. ©efanbtcr längere ^eit am päpfttidjen |>ofe mirfenb , mar er am Jpofe

bes polnifcrjen unb ungarifdjen Königs tb,ätig, um fie jum gemeinfamen 2ürfen=

äug ju beroegen. ©ein großes Slnfefjen bemirtte, ba^ er jnm ßetjrer bes jungen

ungarifdjen Königs Submigs II. berufen mürbe; grasmus bcglütfmünfdjte ben

i?önig fjierju metjr, als felbft — mie er fdjrcibt — ju feinem ^bnigreid). 3n =

folge ber unglüdtid)en ©d)lad)t bei "JJtoljatfdj am 29. 2lug. 1526, mo fiubmig

bas Seben Pertor, ging att fein 33efitj öerloren; itjn felbft ereilte in s^re^
bürg 1527 ber 2ob. ^eljrete Sriefe unb ©cbidjte finb öon ifjm erhalten. 6r

ift ein 33eroeis bafür, mie fid) bas ©eiftcsleben ber fiebenbürger ©ad)fen aud)

bamals in innigftem ^ufammentjang mit bem beutfdjen PoEjog , mie es ein

Sljeil jenes, beffen 3Bellenfd)tag ftels aud) tjier fühlbar mar.

lieber bie ^umaniftifclie Semegung unter ben ©ad)fen ögl. ®. S). Seutfdj,

iponterus unb Äronftabt ju feiner 3eit im Slrdjiö bes S5er. f. fieb. ßanbes=
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funbe XIII, 93, unb 2rriebrid) Seutfdj, 5lu§ ber 3eit fr e* fädjf- |mmani§mu§.
(Sbenba XYI, 227. — lieber «ßifo nodj : Sraufd), ©dji-iftfiellerlej. III, 54.

3fr. £eutfd).

^tftor: Sforjann Sjafob ö. %, lanbgräflidj Reffen =!äffelfter £aupt=

mann, fpäter faiferlid) rujfifd^et ©enerat, toar am 3. 2Iuguft 1739 ju Gaffel,

too fein Sater, bemnädjft ein toeitbefannter ©etoetjrfabrifant zu ©djmalfalben,

bamal§ at§ 3 eugtneiftcr in ©arnifon ftanb, geboren, ftubitte in ©öttingen unb

Harburg, unb toarb 1758 Sieutenant in bev fjefftfcijen Slttitterie. 21l§ ©raf

Sötl^etm zu ©djaumburg-- Sippe im (Sommer 1762 nad) Portugal ging, tjegte er

ben 2öunfd), *ß., melier brei f^elb^üge in feinem (Befolge mitgemadjt unb beffen

Sraudybarfett er !ennen gelernt rjatte , mitzunehmen. 6r fdjrieb be§toegen an

ßanbgraf gfriebridj H. öon Reffen, biefer lehnte aber ba§ ©efud) toiebertjolt ab.

2ll§ ber ßanbgraf an bem ^u Raffet befterjenben Collegium Carolinum frieg§=

toiffenfd)aftlid)e Sorlefungen einführte, toarb *ß. beauftragt, biefelben zu fjatten,

er toar mittjin einer ber erften Setrrer, toeldje in ben $rieg§toiffenfcfjaften unter=

richteten; bai Sereid) berfetben toar bamal« freilief) ein anbereg ali gegentoärtig;

bie IDcattjematit
1

fpiette eine Hauptrolle. 2>ie „Slnfünbigung ber Sorlefungen,

toeldje beim Collegium Carolinum gehalten merben , Sommer 1764" jagt, bafj

Üß. in $rieg§baufunft unb in SlrtiCerie unterrichten toerbe. S)a er feinen Sor=

trag auf einer ftreng matrjematifdjen^ ©runblage bafirte , f o erbot er fid) gteidj=

jeitig, feinen ©djülern zur ßrlangung ber nötfjigen Sorfenntniffe betjülflid) ju

fein, ©eine Sorlefungen toaren ferjr befugt unb trugen toefentlidj zu ber grünb=

liefen 2)urdjbilbung bei, toeldje bie rjeffifdjen £)ffreiere fdjon ju jener geit aus^

Zeichnete, too toiffenfdjaftlidjeg ©treben in ifjrem ©tanbe im allgemeinen feiten

toar. Sr legte benfelben für ben Unterridjt in ber ÜJtatrjematif bie ©djriften

öon Selibor unb ßäftner, für bie triegetoiffenfdjafttidjen gädjer preufjifdje 2el)r=

bücrjer unb eigene Aufarbeitungen ju ©runbe unb öerbanb überall bie Orariß

mit ber Srjeorie. S)er Setjrplan für ba§ SBtnterrjatbiarjr 1771 72 brachte bie

5ttitirjeilung, bafj Hauptmann *ß. ben Äaffel'fdjen Stufen ßebetoof)! fage. ©ein

Sanbämann, ber au§ bem frebenjäfjrigen Kriege befannte ©eneral Sauer (f. 21.

S). 93. II, 142) rjatte ifm in ben ruffifdjen 5Dienft nachgezogen; Äaiferin $att)a=

rina II. fteHte itjn al§ Slrtitleriemajor mit Oberftlieuienantirange an. 6§ ging

it)m bort gut; er tourbe meift beim Sergbau unb ben ©alztoerlen befdjäftigt,

arbeitete audj unter Sauer bei ber Vertiefung be§ Petersburger Ganalä, tourbe

©eneral unb ertjielt ben 2IbeI. 1797 natjm er, burd) ©efunbr)eit6rüdfid)ten ge=

nötigt, in 9tufjlanb ben 91bfd)ieb unb fetjrte nad) Gaffel zurücf. Sanbgraf

SGÖtttjettn IX. öon £)effen=®affel fjegte ben SBunfd), itjn in feinen eigenen SDienften

toieber anzuftellen; audj öon (Snglanb tourben itjm öorttjetttjafte 2lnerbietungen

gemaerjt; aber bie 9tüdfid)t auf feine ©efunbljeit toie auf fein Ser^äüni| jur

ruffifdjen Regierung üeranta^ten it)n , barauf nidjt einzugetjen. SBärjrenb ber

toefifälifdjen 3eit z°S er f^ öon Gaffel nad) ©dimalfatben zui-'üd unb ftarb

bort am 23. ©eptember 1814.

5- SB. ©trieber, ©runbtage einer ^effifdjen ©elet)rten=, ©djriftfteüer^

unb $ünfttergefd)idjte, 2. Sb., ©. 131, (Söttingen 1782, 17. Sb. Harburg
1819. S. ^oten.

^tftor: $art 5p^ilipp |)einridj Sß., Slftronom unb 9tted)anifer, geb.

am 3. Januar 1778 in Serlin, t ebenba am 2. 2lpril 1847. «ß. trat 1793
in ben preuBifdjen ^ßoftbienft, richtete aber fogteidj fein 9lugenmerf barauf, alle

bie Orte, in toeldje feine amtlidje ©tetlung itjn führte , burdj genaue aftrono=

mifdje Seobaditungen geograpf)ifd) feftzulegen. ©o beftimmte er als ^oftfecretär

unb 5ßoftratt) bie ^oltjötjen öon Senzen, Soi^enburg, Sangermünbe, ^e^rbeüin,
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9Jcinbeu unb anbern ©tobten. sDcit bem litcl eineß geheimen }>oftrattjß bcxlief

er bett Staatßbienft, arbeitete einige 3*1* mit bem gjledjanifet &. %. 91. 9Jtenbetß=

foljn alß Kompagnon jufammeu unb begrünbete 1813 feine eigene berühmte

äöerfftätte (fyirma Sßiftot <fi SRatiinft) , in toetdjer fo fjeröorragenbe Gräfte roie

Dertling, Sdjietf, .gmtßfe fid) l)eraubilbeten , unb meltfje burd) lange $eit bie

europäifd)en (Sternwarten mit borjüglidjen Sfrßtuntenten üerforgte. 3|uöbe=

fonbere gingen auß itjr bie erfteu in 35cutfd)lanb gcbraudjten Spiegel* unb

^rtßtnenfreife nad) 33orba'fd)em 9Jcuftcr berüor. Seine neue Üfjeilmafdjine be=

fdjrieb
s

^. in }toei 181'.* )U Berlin erfdjicueueu Sdjriften; aud) gab er im

17. ^anbe ber „9lftronomifd)eu 9cad)rid)tcn" eine 9)littf)citung üou feinem 3ln=

tfjeii an ber Reform beß preufjifcfjen 9Jcafjft)ftcmß.

9ßoggenborff , .»panbroörterbud) jut <$efdjid)te ber ejacten Söiffonfcfjaften,

2. $8anb, Sp. -158. - - to. ;-}adj , 9Jcouatlid)e $orrefp. jur ©efötbetttng ber

@rb= unb .£mnmeißfunbe, 8. 33anb. ©üntljer.

"4>iftoriö : ©imoniß. (aud)
s

$ift oriuß) öon Seufetitj ((Seufj(irj), fädjf.

9ved)tßgetef)rter unb tjeqogtidjer flanier, geb. ju ßetpjig am 28. October 1489,

f auf feinem (5$ute ju Seufitit} am 9iad)tnittag beS 3. Secember 1562. Sic

Öfamitie biejj urfprüngtid) „derlei- ober Dörfer" ; öermanbclte in ber Ipumaniftenjeit

nad) bem Vorgänge anbetet (Meinten ben Warnen burd) ßatintfiten in ^iftor,

unb nannte fid) hiernad) : Sßtftotiä (sc. tilius, Ben nepos b. I).
s

JMftor'ß
sJiad)fomme).

$n ber ®efd)id)te ber beutfdjen Wcd)tßmiffeufd)aft gebührt ber gamilic SßißotiB

ein beacfjtungstuertrjcr ^tafo. Sie fäd)fifd)en ^uriften beß fpäteren 16. unb

beß 17. ^arjrl). fyaben im Vereine mit ber ©efe^gebuug (ben constitutione

Saxonicae) nid£)t blofj im eigenen ßanbe, fonbetn aud) in einem größeren Itjeilc

S)cutfd)lanbß auf S)octtin unb Wed)tfpred)iiug merflidjen ßtnflufj geübt. 3U *>en

namfjafteften unter biefen ©elebrten gehört Simon s

^. mit feineu Söijuen

9Jcobeftinuß unb .'partmann. Simon entflammt einer geachteten ga mitte

Sadjfenß. Sein ©rofertater 9cico(auß mar loctor unb Sßrofeffot ber ^JJtebicin in

£eip
(
\ig, Sürgermcifter baftlbft unb aufjerbem furiürftttdjer Seibarjt. 6r ftarb

1471 alß ein in allen Greifen cjodjgefdnitjter l'iaun, unb ift aiß 33egrünber beß

miffenfd)afttid)en Ütubmeß feiner Tjfamitie .tu betrachten. 3)iefer ruud)ß unter

feinem Soljne Simon, roeldjer in bie TJufjtapien beß 33ateß trat, ^n Seipjig

L458 geboren unb gebübet mar aud) er Soctor unb s

43rofeffor ber 9Jcebicin,

9tatr)§r)eu unb Stynbicuß ber <Stabt unb ßeibmebicu« beß Jhnfürften. Sein

ü£ob fällt inß ^aljr 1523. 6r t»at fid) in ber 7jfad)titteratur einen Tanten ge=

fiebert, unb burd) feine Streitfd)riften gen Dr. 9Jtart. ^otliu unb 9Jcolinftab,

über bie bamalß in Seutfdjtanb unter ber 93ejetd)nung „5van,}ofen = A{ranfljcit"

befaunt geroorbene Si)pt)iliß üiel ^luffcben erregt.

S)effen gleid) n amiger ©ot)u (Simon) ift unfer ©elel)rter. @r begann

baß 9ted)tßftubium an ber Unibetfitnt feiner SSatetftnbt, mürbe im 20. %a1)xe

SBaccalaureuß, unb ging 1510 nad) Italien unb ^mar nad) $ aü ia . wo ber

greife %a]on, 5Rat)nuß, s
4tt)iftPP S)eciuß, bie beiben ßurtiuß unb }>aul 5picuß

feine Setjrcr in ber 9ted)tßroiffenfd)aft roaren. Wad) jroeiiärjrigem Aufenthalte

ocranlaBten U)n friegerifdje Unruhen jur 9türtfel)r in bie ^eimatrj. S)ort

öoHenbete er baß 9ted)tßftubium, mürbe im 23. Sab,re (1512) Sicentiat, im 25.

(1514) £>octor beiber Üted)te unb jugteid) Professor codicis. Sdjon nad) fünf

3far)ren, nad) bem 2obe 3fol)ann Sinbemann'ß (1519) ernannte ^eqog ©eorg

auf 33orfd)lag ber f5facuttät ben erft breifjigjäfjrigen Süocenten ^um Drbinariuß

(bem jroölften in ber 9teit)e ber ßeipjiger sJied)t§orbinarien) unb sugleid) jum

geteerten Seifiber beß Cberr)ofgerid)tcß. Saß nodj erhaltene ©utad)ten fd)ilbert

mit berebten Sßorten bie glänjenben 33orjüge beß ßanbibaten, unb gipfelt in

bem SBefenntniffe, ba^ bie gacultät auf fämmtlidjen beutfd)en ?lfabemien deinen
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toiffe, ber ben 311 fieüenben Stnfprüdjen beffex ju entfpxedjen Pexmöcrjte al§ ?$.:

benn — iofjxt bex SBexictjt fort: „natura summas anirai et corporis dotes una
cum inclyta virtute etc. felicissime cumulavit. — — Tantum in eo sapientia,

probitas, ingenium, eruditio atque civilitas emicant". [Das „Drbinariat" mar
bamals in £eip

(yg unb mot an allen beulten £)Ocf)fd)ulen ein fiänbiges 2Imt

unb ätoax bas exfte in bet fyacultät mit bteibenbcr 93orftanbsfcr)aft in berfelben.

Dex Drbinarius (toeIcr)et an einigen, befonberi franjöfifdjen Uniöerfitäten audj

„antecessor" fjiejj) toar pgleicf) consiliarius universitatis, an beffen ©utadjten

in 9ted)ts= unb SSerroaltungsfacrjen ftcrj bie Üvectoren in ber Uteget gebunben

erachteten. Ueberbiefj blatte ber Seidiger Drbinarius bis 1866 ba§ Sanonicat

üon Naumburg ober ^Jcerfeburg.] — 2l(s ftd} ßuttjer Wegen feiner unb $axl=

fiabt's Disputation mit Dr. @cf im $uni 1519 in Seipjig auffielt, lernte ex

s$. fennen, beffen er in brei ^Briefen gebenft. $m exften berichtet er Spalatin:

er fei bei Dr. öauterbadj unb bem Orbinarius $iftox b. $. (pm Unterfcfjiebe

öom gleichnamigen Später) unb gleichzeitig mit biefen bei .£er<$og ©eorg felbft

gelaben getoefen. — Snfotge ber fet)r bebädjtigen Spaltung ^iftoris' gegen öuttjer's

ßrfjxe fd)xeibt biefer im jroeiten Briefe öom 2. 5lpxit 1543 bem 5tnton ßautex=

bad>, Supertntenbenten öon Sßixna äiemlidj unmutig: „Pistorium semper esse

et fore Pistorium credidi
;
porro veteratorum illum papistam mutari posse scio,

si lupus agnus net, et ut Jeremias ait, si Aethiops mutare poterit pellem suam".

Der btitte 33xief (Oom 3. ftooembex 1543) aber enthält aus Slnlafj einer öon
ßauterbactj Sutljexn mitgeteilten 2Ieuf}eruug ^iftons

1

Slusbrüdje tjeftigften

Untoillens gegen ßetjteren, ben ex geringfct)ät)ig
;
,istum maletiosissimum SSecfex"

nennt, als „pessimum hypocritam, perditum Satanae mancipium, diabolorum

filium" unb 5tet)nlict}e§ fennjeidjnet, unb bem gegenüber er ßauterbacr) jur 5 e ftfg =

feit auffoxbexf. — 1523 txat '}$. als Äan^lex in bie unmittelbaren Dienfte

«"per^og ©eorg's. So etjrenboll aud) biefe 2lu§3eicrjnung mar, tjätte es bod) ^>.

norgejogen, auf bem $attjeber 3U bleiben, beim er folgte nur ungerne: „Non
parum invitus" — wie er in feinen Sluf^eidjnungen fagt, — aber (fügt ex

refignirenb bei) „favor vicit Judicium, doctrinam potentia". @r begleitete feinen

dürften im $. 1530 auf ben benfroürbigen üteidjötag <}u Augsburg, ben Äarl V.

3ur Beilegung ber religiöfen gexroürfnifje auf ben 8. 9(pxil auigefdjxieben t)atte.

3u jener $tit raectjfette ü}}. Briefe mit Sxasmus Pon ütotterbam, ber fiel} über

ein fetjr ungnäbiges, eigentjänbiges Schreiben bes Jpexjogs ©eoxg befctjtoexte,

beffen 3n£)alt Srasmus bem Crinfluffe Dritter aufctjxieb, bem inbe§ 5ß. in feiner

Slntmort (Dxesben Kai. Decembris to XXIV) entfdjieben toiberfprictjt. 2Ius

letzterer erfahren mir nebenbei, bafj bamals bem Sßxiefgeljcimniffe nierjt ju trauen

mar, unb bemerft $. : es fei unter ben ^uxiften nod) nierjt ausgemacht, mem
in folgern %aUe bie Diebftatjlsflage (furti actio) auflege! *ß. blieb bis au

©eoxg's Job als Äan3(er in beffen unmittelbaren Dienfien, trat aber bann als=

batb (ettoa Anfang bes Statjxes 1539) miebex in baZ Orbinariat surüd, welches

er roa^rfdjeinlid) nur mit ausbrütfticrjem Sorbefjalte bei Dtücftrittes aufgegeben

t)atte ; benn fein "Dtacrjfotger, ©eorg P. ^3rettenbac^, fdjeint nur StettPertxetex im
Drbtnaxiate geroefen ju fein unb rouxbe balb nad) beffen Söiebexübernafjme burd)

^iftorii (1540) ßanjter bes ^ux Deformation übergetretenen üurfürften Sioadjim

P. Sranbenburg, in roetdjer Sigenfdjaft Sreitenbacf) furj baxauf mit Job ab*

ging. 5ß. ahn erhielt im Scd)re feines 9tüdtrittes (Snbe 1539) einen Dluf nac^

^ngotftabt an Stelle bes am 9. December biefes ^af;res Peiftorbenen Ganoniften

Dr. gran<$ Surtfjarb. 2ie SSextjanblungen leitete ^midiem Digitus ah Slrjta,

oon ©eburt ein Briefe, bamals eine 3^er0e ^ er Uniöerfität ^ngolftabt, fpätex

Stattfmttex Pon ^oüanb unb ©eibern. Dex SSxief, moxin ex ^5. ebenfo t)ex<}licr)

als Oerbinblid) ^ux 5lnnab,me bes jRufes einlabet, ift Pom 20. Decembex 1519
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aus Otain batirt, mo 23urfb,arb ftarb, tüelt^et üor bet in ^ngolftabt müttjenben

5)jeft nad) biefem 2)onauftäbtd^rii geflüchtet mar unb bnfelbft binnen menigen Stuuben

bet öerb/erenben Seuche jutn Opfer fiel. 5)ie 23erl)anblungen 3mifd)cn SlMglius

unb 5p. blieben erfolglos, ba fid) leitetet nidjt cntfd^lie%en tonnte, fein ©eburts=

lanb ju öerlaffen. SDod) aud) nad) bem töürf tritt 1539 mar 5ß. feine längere

ßebrttjätigfeit geftattet; beim bereits im £erbft 1541 (nidjt 1542) ertoärjltc i$n

^»erjog lUoril/ (als er aus Reffen jutütfgcfetjrt mar, um bei .frerjog #einridjs

9tltersfd)mäd)e bie ^ügcl ber Regierung ju fügten) auf #erjog s}*t)ilipps Don

Reffen ßmpfeblung fofort als ^an^ter, meldte 2Baf)l nad) ben früheren 93or=

gangen nmbl aud) jeüt ben 2Bünfd)en öon s
}>. faum entfprodjen tjabeu bürfte.

3fm grüljjabre 1542 beteiligte fid)
sJJtoriü auf bes ßaifers bringenben 2ßunfdj

am Xürfenfriege, unb [teilte mäbrcnb feiner "Jlbmefcnbeit jur SUermaltung ber

öffcntlidjcn ©efd)äfte jmei Statthalter unb jetjn 9tätl)e auf, unter teueren

Simon s

#. , bem burdj bie mit ©enauigfeit abgefaßte ^nftruetion öom

18. 9lpril 1542 öorneljmlidj bie sJteligionsfact)en mit crfd)öpfenben SßoHmadjteu

übertragen mürben. 1543 geleitete er bes ."perjogs 8tltbet i'tugnft, ber als

furfüvftiidjer £e()enträger jum (Smptange ber böl)inifd)en i'etjen nad) Sßtag reifte,

bovtl)in. 3m folgenben ^aljrc (1544) mar er abermal* Iftitglieb einer öon
s
JJtorii3 eingeigten Wegentfdjaft, als biefer nad) Speyer „\u Wömifdjcn töaifers

9)cajeftat aufeerljalb ü'anbc* öerrürfte". S)urdj eine öom .\pcr30g am Sonntage

Kantate 1544 crlaffene Snftwction mürben ty. l)anptfäd)lid) .tfirdjenangelegeu*

Reiten, llnterttianenftrcitigfeitcn unb allenfalls mit bem .Uui'ürften auftaud)enbe

3toifie übertragen. %m Dctober 1546 Eant $. miebert)olt nad) ^rag, biesmal

im ©efolge bes -£>erjogs 'ötotifo, roetdjeu fein üörubcv $exgog IHuguft unb fünf

ber öertrauteften :Kütt)e (ßarlomü?, SßißoriS, luvt, ßbeleben unb ftad)S) bc=

gleiteten, bie au ben mid)tigeu gemeinten Unterrebungen ^ifd)eu 5erbinanb unb

ifyrem §emi tl)eiliial)tnen ; bod) fam bortfelbft fein enbtiches ©rgebnifj ju Staube.

2lls flankier mit bes fterjogs SBertrauen becljrt mürbe ^ mieberbolt mit biplo=

matifdjen Senbungen, uamentlid) an bas faiferlidje $oflaget betraut; letzterem

Umftanbe l)at er es ,m banfen, bafj er öon Stall V. mit feinen etjelidjen
s
Jiacr)=

fommen in ben ftei($dtittetßanb erhoben mürbe. 154'.» 30g er fid) auf bie um
biefe 3*ü «tauften, unterhalb Steifen an ber @lbc gelegeneu Süter Seufjlitj

unb gjtetfdjwit? (Steile eines im 13. ^abrf). geftifteten fpäter aufgclöften

Glariffincnflofters) mrücf, blieb jebod) bis )u feinem lobe als „Statt) Pon £)aus

aus" im 2)ienfte bes Äurfürften "üluguft, unabläffig mit Stubicn befcfjäftigt, mie

er aud) sMen, bie fid) an il)n manbten, bereitmiHig 9ted)tsgutad)tcn erteilte.

Zufolge jener Omoerbungen unb ber (Stfjebung in ben Slbelftanb nannten fid) Simon
unb beffen Orrben öon nun an „^iftoris in Sufelife". S)ie ßiegenfd)aften blieben

bis 1720 im 23cfüje ber Familie. 3)ott befinblid)e 3nfd)riften unb Senffteine

geben rüb,menb 3eu fimf$ öon öerbienftöollen ^eiflungen fo manchen Familien»

gtiebes. Simon ftarb ju Seufeli^ im 73. ßebensjatjre unb mürbe bortfelbft

beftattet; bie öon (jteorg gabricius mitgetljeilte ©rabfd)rift lautet im Söef entließen:

Simon Pistoris J. U. D.

in erudita familia natus, magnis honoribus funetus,

eruditos et bonoratos lingnens filios superstites,

quem urbs Papia doeuit, patria Lipsia ornavit,

anla Saxonica observavit, sub boc saxo corpore conditur etc. etc.

^3. mar ein ungemein fleißiger, arbeitfamer s))tann. @r befa^ eine reid)f)altigc,

nid)t blofj auf 9ted)tsmiffenfd)aft befdjränfte a3ibtiott)cf, beren Sänbe er mit

bieten Ovanbnoten füllte, ^cad) bem l^orbilbe feines Ijodjöerebrten 2eb,rers

^afon unb nad) beffen 2öal)lfprud)e : „ber Stift mad)t ben 9ied)tsgeleljrten"
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(calamus est, qui facit Jurisconsultum) trug er ba§ 23emerfen§roertrjefte feiner

Sageätectüre getoiffenrjaft in frjftematifdj angelegten 9tubrifen (suis titulis et locis

communibus) ein, unb empfarjt feinen gurjörern baffelfte Verfahren, inbem er

it)nen in bie bamalä üblichen ©tammbücfjcr ben ftatb, (vnnui^ua) fdjrieb: fte

möcfjten jur UnterftÜfcung roie jut Uebung be§ ©ebäd)tniffe§ bie roidjtigften ber

bon tfnten gelegnen (Sefe^e unb Auöfpvüdje 9iecfjt§geteb,tter fammt bereit Sitaten

in alpr)abetifcl) angelegte \ftepettortett eintragen- £u §aufe toie auf Reifen tjatte

$. bie ßkrootmrjeit, um 2Jtitterna<$t aut>fierjen unb bi§ 4 Uf)r morgen§ au

arbeiten, bann genofj er ein paar ©tunben 9tut)e, roorauf er um 6 Urjr bie ifmt

liebgeroorbene S^ätigfeit roieber begann. Srofe fote^ aufjergetüötjnticrjen %Ui&§

ift ber UmTang feiner litterarifdjen arbeiten ntdjt etfjebtidj, ba er feine |)aupt=

trjätigfeit ben prafttfdjen 53eruf§gefcf)äften ^uroenben mufjte. 2Bir befifeen r>on

Ujm nur mehrere Gonfilien, welche ber aroeibänbigen Gonfilienfammlung feinet

©ofjneä «DlobefttmtS beigegeben finb, unb bon beuen fic£j äroötf im erften, bie

übrigen im aroeiten 33anbe finben. ©ie finb beutfdj getrieben, unb befjanöeln

borroiegenb prtoatredjtltdje Angelegenheiten, rjäufig unter Verütfficrjtigung be§

fäcfjfifcrjen 9tetf)t§; baneben Werben jebocfj audj proceffuate, ftraf», let)en= ober

ftrdjenredjtlic&e fragen, fetbft ©egenftänbe be§ ^ribatfürftenrecfjte§ (consil. 18,

19, 20» erörtert; öon befonberem Gelange ift ba§ erfte, bem SfteidjSftaatSiedjte

entnommene ®utacf)ten Don 1519 über bie $aiferroaf)l $art§ V. (Xt)etl I,

S. 894—902), ba e§ un§ einen SBticf in ben bamaligen ©tanb ber notf) jungen

Staat§red)t5miffenfc^aft geftattet. $. beftagt aunäc&Jt ben Mangel gefe^lidjer

ober rüiffenfcfjaftlicrjer Vorarbeiten, ba ftdj Weber bie römifc^en Äaifer beutferjer

Nation noeb/ bie toetfcfjen ©cribenten um bie bentilirte £$frage biet gefümmert

Ratten, barjer e§ itjm in ber SE^at ferner falle, bie Dom Äurfütften borgelegte

$rage fo plör^lidnu beantworten, ©itnon mar breimal berrjeiratrjet; bon feinen

23 ßinbern rjaben fieb, ätoei ©öfme («ütobefttnuS unb £artmann
,

fieb,e biefe)

als fünften au§gejeicl)net. 2)a§ Sporträt ©imon'§ ift öon be S5rt) in 8° in

Tupfer geftocfjcn.

5Jlobeftinu§ $., ber ältefte bon ©itnon'S ©ö^nen, am 9. Secember 1516

in Setpsig geboren, Imt im SBefentlic^en ben S3ilbung§gang feine§ Sßater§ burcf)=

gemaäjt. Aucf) er begann ba§ föec^tsftubium in feiner Saterftabt, würbe ftüf)=

jeitig im 17. 2ebenSjar;re 33accalaureu§ unb ging gleicb feinem Vater nadj

Italien, um in 5pabia ben berühmten Anbreaä Atciati ju tjören. Allein ber

fonft fülle 9Jtufenfi£ ertönte bon bem ßriegälärm ber Gruppen £5fran5 I-, meiere

baö mailänbifcrje ©ebiet befe^t Ratten, 9Jtobeftin 30g beäfjatb alsbalb nacb,

Sßabua, Wo $alma unb ber jüngere Marianus ©ocinuä lehrten. 9tad) fünf=

jährigem Aufentljalte in Italien fet)rte er 1541 3U ben ©einen prüd, erlangte

noc^ im ©ommer beffelben .^al)re§ unter feine§ Vater§ Vorfttj ba§ ßicentiat,

unb rourbe hierauf im 25. ßebenSja^re bon ^er^og .gjeinric^, bem Vruber unb

9}actjfotger ©eorg§, ^um ^rofeffor ber 9ted)te ernannt, ^m näc^ften 2fa^re

promobirte er al§ Doctor utriusque juris, unb fjeiratfjete eine Xoc^ter be§

Crbinariu§ unb Bürgermeifteri Dr. Subroig ^ac^§, ber nic^t blot3 ein tüchtiger

^urift, fonbern aud^ ein in potitifc^en Singen roolerfa^rener 9Jcann mar. Aber

auii) $. befdjränfte feine 2t)ätigfeit nicf)t auf ben Äat^eber
;

er bereinte in fief. eine

9reii)e bon ©teilen. Sßir ftttben it)n at§ furfürfiticfjen Otatb,, a(§ Seifiger

(1547) am Oberrjofgeridjt, alg gjtitglieb be§ ftabtifc^en 6oIlegium§ unb al§

©tabtric^ter (feit 1557 al§ Vürgermeifter), auc^ ali 5Biceorbinariu§ ber 2^uriften=

facultät für ben 1554 jutn furfürftl. Ratf) ernannten Ulxidt) «Ütorbeifeu, enblic^ al§

bielgefuc^ten unb l)oc^gefc^ä|ten 9tecftt§confulenten iürftlicrjer unb anberer $er=

fönen. @§ ift eine cf)arafteriftifc^e @rfct)einung be§ feetj^je^nten ^a^rfjunbertS,

ba| bem ß^rgeije namhafterer ^rofefforen ba§ 8et)ramt nic^t genügte, unb t%
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faum einen bebeuteuben Bocenten gab, roeldjer nid)t jugleid) erljeblidje
s

Jcebcu=

ämtev gefjabt I)ättc ober ^u midjtigeu ($efaubtfd)aftcn berroenbet morben todte.

63 toieberfjolen fidj batjer in jener ^eit iortmäbrcnb bie klagen, baß bie 3eit

fftt bie Sorlefungen butdj bie Saft praftifdicr Vlvbeüeu iür baä Sprudjcotlegium,

für bie ©emeiube ober bie Qfürftentyöfe uugebür)rlid) getürmt loerbe, roaä jum
9iad)tl)eile ber $ötet um fo füt>tbarcv mar, als nad) bamatiger Vcbrmctrjobc

mandjcr Xocent bei einer fdjmierigcn Stelle o't ein paar 233od)cu bertueilte unb

auf ©rflärung ber 2inftitiitioueit biemeiten :'. 6iS 1 Semrftex berroeubetc. s

4>. be-

arbeitete feine ©utadjten mit großer Sorgfalt, in midjtigcrcu Ratten fetite

er fid) regelmäßig mit feinem SBater infi 33enel)im'n unb genoß bestjalb and)

allgemeines SBertrauen. Wad) bein ,'-)Ciigniffe feinem früheren Sdjülere , be*

SÖittenberger 5Pxofef|ot8 ^joad)im b. Seuft (ber 1577 an' leinen l)od)bereI)itcu

Stifter eine Xeufrebc l)iclt), galt 'Dcobeftinus' ,!pauä als juriftifdje Orafelftätte

nid)t bloß iür Xreaben, fonbem aud) für bie benachbarten Orte nnb c8 berftridj

faum ein 2ag , an bem fid) nid)t Diailjfiidjcube eingerunbeu Ijättcn. 3>m Jpiu*

blttf auf biefe bormiegenb praftifdje Iljätigfeit mußte fein SBirfungefrei* als

Sehtet ein bcfdjränfter fein unb founte Don tfjtn eine eiljeblidje <~yürbcrnng ber

aEabemijd)en Stnbien unmöglich aiisgibcn ; biclmctvr litt unter ber brüdenben

Saft fold) bielfadjcr ©efd)äTte feine (SefunM)eit, unb ba er auf bereu pflege meuig

ad)t nab,m, ift fein berljältnißmäBig früher lob, — er ftarb am 15. Sep-

tember IT)»'»:, im bitter Don 11» Sagten — nun mefentlid)eu Iljeile auf Wedmuug
feiner ßebensmeife ju fcüen. S)en Beeren feiueö 33aterö folgenb fchrieb lUcobeftiuus

einen .. Imlex loconnn communiam totius juris — methodo ^'> :)i ' 1
/.;, sive

coinpositivu". meld)ev in 9teuBnet8 Cynosura juris pag. 137—158 abgebrndt ift.

5Der Söerfaffer gibt ein febr grünbtid) ausgearbeitete* Sd)ema eines bollftäubigeu

9ied)täft)ftcms, toeldjei bie gefammte 'Ked)tc-miffenfd)aft in ad)t Itjeile ^erlegt (all=

gemeiner Itjeil, ^etfonen», Sad)en=, SBettragS*, (h brecht, «Klagen unb unterbiete,

Straftest, 5Ptoce|), innerhalb bereu bie einjdjlägigeu Äed&tBDegriffe als Sd)lag=

morte in fl)ftcmatifd)cr ffieÜKniolge aufgeführt finb. (lieber bie rccdjfetnbe
y

43e-

beutung beö in ber fdjolaftifdjen Wctrjobe biclgcbraud)ten lUnsbmrfes „locus"

unb „locus communis" fiebe Stinhing, ftefd). b. beutfd). ,Ued)tsmiffeufd). I.

114 u. ff. Wotc-l). OJiobcftins (Sonfilieu bev5ffeutlid)te fein jüngerer Sob,u, ber

ÄammergetidjtSaffeffot 3acob $., — ber altere Dr. Subftig, mcldjer bicfelbe

Stelle beflcibct hatte, mar bereits mit Job abgegangen unb ift Ivtcrnad)

©tinüiugs Behauptung (a. a £). . baß 2Wobeftinu8 neben 11 £öd)tcrn

einen einzigen Soljn , Öubroig, gehabt l)abe, ju berichtigen. 9Jtobeftinuä mar
ämeimal berrjeiratrjct ; au§ erfter Gfje gingen 12 ilinbcr t)ert>or, bon benen aebt

ben 2ktcr überlebten, auö ber jtoeiten ein nadjgeborcnes Iöd)terd)eu. 5Jlit beu

ßonfitien ^cobeftin§' (122 au ber ^aljt) erfdnenen aud) bie oon Simon unb

Sprofeffor Dr. 5ad)ö nebft ber £cnfrcbe ^oad). b. 93euft'3 in ätoei ^oliobänben
^u Seipjtg. 3fm elften 1587 crfd)ienencn

S

-J?aubc finben fid) jene 72 ©utad)tcu,

meldte sDcobeftinus im eigenen tarnen erftattete, ber jtoeite iöanb (1588) enthält

bie ^lamcnä be§ Seidiger ©prudjcoUcgiumg abgegebenen. 33on 1596 biS 1599
beranftaltete Siacob eine neue Auflage, roeldje er feinem ^reunbe unb 3lmt§=

genoffen, 9tetnl)arb b. Sirfiugen, .s;->erm b.
s
Jlanftein ic. nieignete. ^luS

s3Jtobefting l)anbfd)riftlid)em s

Jcad)laffe mürben fpäter nod) brei roeitere juriftifdje

SBerfe herausgegeben, beren Sitel ©tinüing (a. a. D. ©. 508, 3lote 2) nätjer

angeführt l»at. ^tobefttn'g SBruftbitb mürbe in Dctabformat oon be 33rl) in

Äubfer geftodjen. einen mittelmäßigen |)olafd)nitt enthält eine CuartauSgabe
ber Quaeftionen. (Lps. 1612.)

^aitmann ty. bon Seufeliü unb ^)trf d)ft ein, aud) ein ©ofjn bee

©imon 5p. au§ beffen britter ef)e unb ©tiefbruber be§ um boüe 26 3af)re
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älteren, borgenannten WtobefiinuS; 1543 311 Seidig geboren, Wibmete fid) (tote

oben bemerft) gleichfalls ber 9te<$t8miffenf§aft, unb befudjte p biefem 3mecfe

unter Seitung feines SSaterS unb SruberS bie Untberfttät fetner ©eburtSftabt,

bann italienifdje £)od)fcrjuIen unb Würbe batb nad) feiner £eimfel)r junt Slffeffor

beS DbetrjofgericrjtS unb 1574 sunt Seiner beS ©d)öbbenftut)leS in Seidig

ernannt. S5on ba tarn er unter Äutffirft Sluguft in baS £ofratt)Scollegium unb

ttmtbe rafcf) ^unt geheimen Sßatrj beförbert; biefeS SImt befteibete er ungefähr

äetm 3at)re, innerhalb Welcher 3eit er ju bibtomatifdjen Beübungen berWenbet würbe.
sJtad) beS Äutfürften 2ob legte er bie ©teile nieber unb 30g fid) auf baS bäter=

lid)e ©rbe nad) ©eufjlit} 3urüd, baS er bureb. Verträge mit feinem Sruber (Sugen

in feiner £)anb boHftänbig bereinigte unb buret) Intauf beS benachbarten ©djtoffeS

unb (SuteS £mfd)ftein Wcfentlid) bermerjrte. SSon feinem Sanbfifce auS beforgte

er für baS fäcrjfifctje ÄurtjauS unter brei Regierungen etwa 18 3Jatjte taug eine

gteitje ber Wid)tigfteu @efc^äfte r
welche feiner befonberen Dbforge unb 3Jer=

roaltung anbertraut waren unb trat beriobifcb, als 2lüüettationegerid}t§ratl) in

Function. Nebenbei erteilte er fremben dürften Wie ^ribaten bereitwillig in

iurifiifdjen Slngelegenrjetten 9tatrj. ©a er wegen feiner Äetmtnijfe unb ftrengen

föecfjtticfjfett großen Sftuf genofj, fanben fid) fetjr tjäufig 9ted)tfud)enbe auf feinem

©ute ein; fei eS, bafj fie ^artmann um feine Meinung baten, fei eS, baf; fte

bon feinen Observationes juris dnnfidjt nahmen (einer bon -gmrimann bearbeiteten

©ammlung intereffanter ütecfitSfälte unb Streitfragen), meiere ber Serfaffer

bamalS Ijanbfdjriftltd} in ©euf>li^ bermatjrte, bie aber wegen ifjrer iauSgebetjnten

33enutmng in Weiteren Greifen betannt war. 2)aS <$aUbtWert unfereS ©elel)rten

finb bie „Quaestiones jnris tarn Romani quam Saxonici", toelcrje bei ben ©eridjten

in rjot)em Sttnfetjen ftanben, bietfad) gebraucht, balier aud) micbertjolt aufgelegt

Würben unb bem Söerfaffer ben @r)rennamen eines „fäcrjfifcrjen ^abinian" er*

warben. 2)aS erfte SSuctj biefeS gefdjä&ten SBerfeS (50 Quaestiones) beröffent=

lidjte er fetbft ju ßeiöjig 1579, unb wibmete eS feinem ertaubten §etm, bem

Äurjürften Sluguft. $n ber epistola dedicatoria (Dresdae Idib. Octob. 1578)

(einem umfaffenben (SdjrtftftücEe bon mehreren goliofeiten) tjebt er tjerbor, bafe

bie Ütedjtfbtedjung tjod) über bem Seljren fterje, weSfjatb er aud) jene als ßebenS=

beruf gewählt tjabe, unb füljrt jur Unterftü^ung feiner SInfidjt bie SBorte beS

itattenifdjen ^uriften 53albuS an: „ea, quae theoretice dieuntur, quasi sub nubi

dici" unb „in scholis leges deglutinantur, in palatiis vero - digeruntur ! (^m
.Ipörfaale Werben bie ©efe|e aufgeweicht, im (SeridjtSljofe aber aufgetöft.) 2)aS

in ätoei 2r}eile (partes) äerfallenbe zweite 35ud) (über seeundus Quaestionum)

ersten aEmö^lic^ bon 1582 biö 1593, unb a»« ber ätoeite 2:b,eil (L. II. P. IL)

mit einer unbatirten SSorrebe be§ äöittenberger «profefforS «öiatt^äuS SBefenbect.

©iefe beiben libri Würben 1596, 1597, 1598 neu aufgelegt. Sluc^ £artmann'3

©otjn, ©imon Ulrich (fie^e biefen), beforgte nac^ be§ SöotcrS £ob neue 3lu§gaben

unb Auflagen (Lips. 1609 4°). ©nöltdE) finb beibe ^auptWerte .^artmann'S,

bie Quaestiones unb Observationes, jufammen unter bem Sitel : „Dr. Hartmanni

Pistoris In Seuselitz et Hirstein Icti Opera omnia (Simonis Ulrici f. studio et

additionibus editioni praeparata) bei Henning ©roe in Seip^ig 1629 fot

erfeb^ienen (2. Slufl. Francof. et Lips. 1679). — 3lu§ ^aubotb'§ Programma:

Legis judiciariae utriusque etc. origin. (Lps. 1809 4°) unb ©crjlettet'ä „53ei=

trägen jur fäctjfifdien Suftijpftege" ic. (©. 13—16) erfahren wir, ba§ |>artmann $.,

um 1586 (bieüeicljt etwa§ fbäter) als ^ßribatarbeit , ober — wa§ bei feiner

S5ertrauen§fteHung pm fädjfijdjen Äurtjaufc wa^rfdjeinlic^er, im befonberen 3luf=

trage ber Regierung unter SBenututng ber braunfcrjWeigifcrjen ©ericl)t§orbnung

be§ $ammergeridjt6affeffor§ ^Jltjnfinger b. gfrunbctf in 72 Titeln ben Entwurf

einer boEftänbigen $roce|orbnung mit 5lnmertungen abfaßte, beren erfte 26 Sitel
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bcn ^nrjatt ber ^Ippcttationsorbnung bes Jperrn .Jperüogen ßf)riftiani bes anbeten

bom 10. Aprilis anno 1605" (gebrurft: Bresben 1607, 1625, 1638 unb 1649)

ausmachen, roäfrrenb bie übrigen 46 Xitel beS (Sntrourfes mit bcn Xiteln 5 bis

52 ber (aus 52 liteln befteljenben) „Sßtocefc" unb töcridjtsorbnung* bes .frerjogs

Sotjann ©eotg bom 28. 3uli 1622 (Bresben 1622, 1628, 1024 u. f. f.) faft

öollftänbig übereinftiminen. 5ß. ftarb nnef) langwieriger Jhanfrjcit, — jebod)

nid)t roie in ber sJteget— (aud) bon ©tintjing) angegeben roirb, ju 2)tesben 1601.

9tad) ber auf bem ßetdjenftcine in ber ftamiliengruit angebrachten Snfdjrüt ift

„ber ©eftrenge k. $. Ocntmann '+>• auf ©eu&elitj unb $itf$ftein, (Stjurf. ©äj;.

23orneb,mer ^tatt) jU ©euBeliij ben 1. Wartii 1608 feines alters 60 ^arjre unb
." Söodjen feiig rjerfdjieben." 6r mar bert)eiratf)et mit Barbara, einer Iod)ter

Ulrid) »JJtotbetfens (Crbinarius ber ßeipjigex .^uriftcmacultät unb feit 1554

futj. Äammertatties). SJon ben biet übertebenben ftinbern tierbient Simon Ulrid)

närjere SBcfpredjung ifieljc biefen). 55er Serftorbene, ein Surift erften "Hanges,

mar nid)t blofj ber bebeuteubfte unb etnflufercidjfte feines ganzen ©efd)led)ts,

fouberu übertrat rootjl bie meißelt Ißtattttex 'einer 3eit an Atitit, Sdjarffinn

unb ©cletjrfamfcit. Seine let)cnred)tlid)cn arbeiten (Qaaestiones LH. Qu. 1 u. ff.)

finb bas ©ebiegenftc, mas mir über biefe Wateric aus jener ,^eit befitjen, unb

l)at fein anbetet bamaliger Sctjri'tfteUer eine fo Oültftäubigc unb fritifdje Ueber=

ficfjt ber altereu unb neuereu ^el)cnslitteratur geliefert als er.

Simon Ulrid) %'. am Seufelitj unb -ftirf d)ft ein , branbeuburgifdjer

(&eb,eimratt)
,

geb. )U Öcipjig am 3. ©ecember 1570, i in Berlin am
24. 3funi 1615, ein Sof)n bes borgenannten $attmann }*. , madjte feine

l)umauiftifd)en unb afabcmifd)eu Stubien in feiner Saterftabt, roo er auf bortiger

£>od)fd)ute prjilofopl)ifd)e, juriftifdje unb tl)cologifri)e Sotlefungen befud)te unb

bann als Soctor beiber SRedjte promoüirte. St betrat bie juriftifdjc t'aufbalm

unb rourbe bereits 1600 unter Jhirfürft 3oad)im Jyriebrid) fluni furbranben»

burgifdjen pofratl) in Setiin ernannt, roeldjer Ernennung bie SBefötbetung yuii

(fteljeimratf) rafd) folgte. $n tiefet ßigeufdjait mürbe er öfters flu politifdjen

©enbungen, nameutlid) ins Gteöifdje oerroeubet, bas flu jener ,Scit unter branben=

buvgifd)er Vaubcstjotjeit ftanb. Ulrid) Simon erneute fid) gvünblidjer unb öiet--

feitiger :£ilbung: er galt nidit blofc als tüd)tiger 3urift, fonbern aud) als ge-

wiegter ftennet ber SßattifHl unb ber tbeologifdjen lageslittcratur , meldte

megen ber ©treitigfeiten ',roifd)en ^roteftanten unb Steformirtcn bamalS einen

Dormiegenb polemtfdjen (5 Darafter au fid) trug.
s

#. f)atte bas reformirte 95e«

fenntnife angenommen unb flätjlte flu ben angefefjenften unb eifrigften 9Jtitglieberu

ber jungen berliner ©emeinbe. 25iefe gemann burd) ben am 25. 2)ecember 1613

in bortiger 25omfird)e erfolgten llebcrttitt bes ßurfürften ^ofjann ©igiemunb

(roeldjem
s
Jlfte % als Urfunbspcrfon anrooljnte), ert)öt)tes "Olnfeijen unb grofjen

3Iuifd)roung ; <ß. aber mürbe infolge feiner lebhaften 3lntt)cilnal)mc an allen

fird)lid)en Vorgängen in bie ermätjnten Streitigfeiten perföntid) ocrroidelt.

2öät)renb ber s
JJ]ici)aetismeffe 1613 rourbe ein 3U 3)üffelborf gebrudtes Sud)

(in 4°) feil geboten, roeld)es fet)r öiel 2Iuffef)en« madjte unb ben Xitel trug:

„3tt)ölf oornel)me, root)lbegrüubete ^)aupturfad)cn, roarum bie reformirte eöange=

lifdje Äirdje mit Dr. Öutfjers unb feiner 9cad)fofger 3luslegung ber SBorte 6t)rifti

im ^eiligen s^lbeubmat)l — nicfjts eins fein fönne — oon einer rjornet)nten

©tanbesperfon iufammengetragen. 9iun aber ber SOÖaljrfjeit jur ©teuer — burd)

etlidje Wiener ©öttlidjes ^Jorts jum S5rud beförbert." — 25ie „oornetjme ©tanbes=

perfon", roeldje ber Xitel als SDerfaffcr be^eidjnet, roar ©. Ulr. s
^. entbehrte

aud) bie bamats öiel öerbreitete 2lnfid)t, biefe ^Ibfjanblung tjabe ben Äurfürfirn

3um 9leligionsroed)fel beftimmt, ber föidjtigfeit, fo rourbe bod) bas 23ud) öon

ße^terem fetjr gefdjätjt unb getoürbigt; äugteid) roar es ber Slnfto^ ju einer
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langwierigen, erbitterten fyefjbe, an ber fich $. fur^ üor feinem Stöbe miebetfwtt

burch „Rettung unb grünblicher ©atüation ber XII £aupturfachen miber bie

©driften SSalbuini unb eines ungenannten Studiosi theologiae" (granffurt a £).

1615. 4°) betbeiligte. 2lber erft nach ^iftoris' 2ob 1620 enbigte ber uner=

quicffame «Streit burch. etne in beffen «Sinne üerfafjte dissertatio bei Stjeoptnlus

Sftofanus „de visibilitate corporis Christi" (granffurt a O. 1620. 4°). 3u
ben trjeotogiftfjen ©djriften unteres ©elernten jäblt noch, eine beutfdje @rläuterung

ber $falmen £aüib's, beren SrucElegung auf befonberen furfürfilichen Sefebl

burdb ^poiprebiger Rüffel 1608 311 granfiurt a£). in gol. erfolgte. £er Söater,

^artmann, batte über biefen ©egenftanb einen tateinifcben Gommentar gefchtieben,

ber bem ©otjne bei feiner Arbeit treffttdt) ju ftatten fam. Sie observationes

miscellaneae liefern in Tom. III, ©. 85—91 einen größeren 3luijug aus biefem

nicht im SJrucfe erschienenen (Sommentar. 2Iucb als juriftifcher ©djriitfteHer ent=

fattete $. eine Ijödjft anerfennensroerthe £bätigteit. <£r gab aus feines Vaters

papieren nodj jroei libri Quaestionum fjeraus unb üerfah biefe nebft ben ätoei

friiber üeröffenttichten mit 3"fä£eri (additiones) (Lips. 1009. 4°). 2lufjerbem

unternahm er, bie „Observationes" feines üerftorbenen Vaters ju orbnen, mit

3uföfeen ju öerfeben unb fie bann fammt ben Quäftionen in 2)rucf ju geben,

©in üorjcitiger Stob (er ftarb Jdjon im 45. 3ar)ie) hinberte ihn jebocb an Sßol=

lenbung ber Vorarbeiten, worauf Dr. %atob ©dmltes, Slbüofat in Seipjig, bie

Verausgabe übernahm. 6r mibmete bie Observationes bem Äurfürften Johann

©eorg üon ©acfjfen. 2>ie epistola dedicatoria (Lipsiae Kalend. Septembr. 1620),

roetcfoe <g)artmann ty. al§ ..nobilium juris consultissimum et juris Cönsultorum

nobilissimum" feiert, erzählt, bafe narf) lUrich
;

s Stob beffen einziger überlebenber

Vruber (-ipartmann) Dr. ©ctjultes bie Verausgabe ber üätetlicben Observationes

übertragen unb ßehterer im Sntereffe ber sJtecl)tsmiffenfchaft biefe Aufgabe über=

nommen unb getöft babe. Unfer metjettiger ©elefjrte ift auch als lateinifcher

Siebter betannt unb gefchäht; beffen greunb ^anus ©ruterus bat in ben

5. Vanb ber „Delitiae Poetarum Germanorum" etc. (©•. 94 -104) einige feiner

©elegenbeitsgebicbte aufgenommen, ©imon UCiict) blieb unüerefjelicht ; er erlag

naefc) fünfzehnjährigen (Eottegialbienften am 24. Sunt 1615 einer hartnädEigen

Äranfheit unb rutjt gleich feinen 2It)nen in ber garnitiengruft ju ©eufclife; bas

tDortreicbe Epitaphium fchilbert febr ausführlich, bie Verbienfte unb ßeiftungen

bei Sabingefchiebenen. 6in fletnes Slquatintablatt bon ß. SBolf geäeidtjnet unb

öon fSrügel geftocfyen, geigt bas Vruftbilb unferes ©etetjrten.

@in 9ceffe beffelben, £ans (Srnft ü. *$. auf ©eujjlih, mar furfädj=

fifcher ©eheun= unb 9lppellation&rath unb zugleich ©efanbter bei ben toeftfälifchen

^riebensüerbanbtuugen. 5llö foteher mürbe er 1648 üon 21. ö. ^>uHe gemalt

unb üon Petrus be Sobe, auda üon Srufefom im nämlichen ^atjre geftochen.

^n ber Umrahmung erbliien mir bas fächfifche unb bas gamitienmappen. Dtach

einem ©emälbe üon £erbourg hat $. |)olfte^n einen «Stich, in goKo ^ergefteüt.

Sinen fotehen enthält auch bas theatr. Europ. (T. 6 pag. 564).

lieber jämmtlidje ^.
;

s einfchlie^lict) Dlifolaus unb ©imon Dr. med. : ^ödjer*

9totermunb, bej. ber Porträte S)rugultn's ^oiträttatalog. — lieber ©imon %,
Dr. jar. : ^)orn, nütjl. ©ammtung ju einer rjiftorifcrjen -ipanbbibtiotljef üon

©achfeu 612 u. ff.
— ü. ßangenn, sDcorih, ^er^og u. Äurfürft ü. ©adb,fen

(1841) 33. I, ©. 103, 148, 278. — ©tinhing, @ef<$- b. btfehn. 9ted)ts=

ttiffenfeh.. I 256. — ©erber, bie Orbinarien ber ßeipj. ^unftenfacultät, ©. 24,

91. XII. — lieber 9ftobeftinus $.: ©tinhing a. a. £). 258 u. %oad). ü. Seuft,

Vita Modest. Pist. Witeb. 1558. — ©erber a. a. £). 29. 9t. XY. — lieber

§artmann 5ß. : ©tinfeing a. a. £). 258 u. 289. — f^ortgef. ©amml. ü.

magern, beutf^e SioßraD^te. XXVI. 13
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alten u. neuen ttjeot. Sad)en. Salprg. 1725. S. 357—59. — Sdjletter,

Seitr., «g>eft I, S. 13. — lieber Simon Ulrid} $.: 2). #. geling, tviftor.

9tad)r. Don ber ebang. rejorm ffitdje in 23ranbenburg, S. 52 u. f., 87 u. t.,

174 u. f.
— f^ortgef. Samml. b. alten u. neuen ttjeolog. Sadjen. 3Sat)ig,

1725. S. 355—57. — 2Bitte, Diar. l.iogr. «., c
<£tf entjart.

^tftoriö: Simon *4*. (23erfer), «ttf, ift in ber SRitte beä 15. 3ab>
tjunberts (1458 ober 1454) in ßetpjig geboren, (är ftammte auä einer ange=

fetjenen är^ttidjeii gamilie, tjatte in feiner SLiaterftabt sJJlebicin ftubirt, mürbe

bajelbft 1473 ^um Magister philosophiae, 1487 ^um 2)octor ber 9Jcebkiu

promobirt, trat 1488 in bie mebicinifctjc 5acultät ein unb rourbe balb nadjtjer

jtttn "Kattjsberrn unb Stjubicus ernannt. Sniolge einer (unten ertoätjuten) Ifb»

|ajten, mit ^ngrinun unb t'eibenidjajtlidjfeit geführten roiffenfdjaTtlictjen Sßotetni!

mit feinem (iollegen lUartin ^ollict) fat) er fid) berantafjt, ßetyjig §11 berlaffen

;

er trat 1501 ale £eibar\t in bie $ienftc bes .Wuriürften 3(ol)anu bon 33ranben=

bürg unb fotl bind) feine
s-8emül)ungen bei beut dürften an ber (1506 «folgten)

Söegrünbung ber Uuiberfttat §u Tyranffutt a. b. C. roefeutlidjen Slntljeil gehabt

tjabeu. 9tlö er tjörte, baf} ^oltid) ßeip^ig berlaffen tjatte unb nad) SBittenberg

übevgefiebelt mar, fet)rtc et 1508 nad) l'eip.jig pttflüt, mürbe mieber jum s
4>io-

feffor ber ^attjologie, fpäter aiuu Sßtofeffoi bei Iljerapie unb nun ÜDecan er=

nannt unb ift t)ier im $ 152:» geftorben. $. mar ein enragirter Slntjänger

ber arabifd)en Jpeiltuube unb, roie bie meißen Seqte feinet S*it, ber "Dluftif,

befonbers ber Slftrologie nigettjan. Seine t)iftorifd)e SBebentung ift in feinem

mit ^ollid) über ben Urjpruug ber Sbptjitil gerührten Streit begrünbet; ber

Setdgenanntc tjatte bie bou Seoniceno borgetrageuen, fefjr rationellen Mnfidjten

über bie
sJiatur ber Seuctje berttjeibigt unb babet, in Uebereinftimmung mit

biejem tjerborragenben ©eletjrteu, bie Satjungen ber griedjijctjen unb römifd)cn

Sterjte über bie ber Araber geftellt. fi fütjlte fid) tjierburd) in feiner tiefen

Sßeretjrung bee arabifdjen Jpetlfuube fdjroer berieft unb beröffentlictjte brei Streit-

fd)riften „Positio de morbo franco" (1498) - „Declaratio defensiv« enjusdani

positionis de malo franco" (1500) unb „Confntatio conrlatorum circa positionem

qnandam extraneam et puerilem a malefranco" (1501), in meld)en er ben

aftralifd)en llrjpvung ber Sijptjilifc, jcbod) mit fo fdjroad)en äöaffen berttjeibigt

tjat, bafj et au» bem jfatnpfe als
v

43efiegter Ijerborgegangen ift. 2lu§er biefen

brei ©elegentjeitefdjrijten l)at et „(Sin $urb, fdtjon unnb gar troftlicf) regiment

miber bie fmeren unnb eifdjredlidjen fttanfyit ber ".JMtileuk" (1500) berrafjt.

Uebrigene mar s

4>. bon feinen Mitbürgern atö gefdjirfter 21r}t unb bon feinen

Sdjütern al§ Setjrer tjodj gefdjätjt.

33ergl. hierzu ^ruct)S , 2)ie älteften Sdjriftftefler über bie ßuftfeudje in

Seutfdjlanb ic. @ött. 1843, ©. 398. — %n eben biefem «Berte finben fid)

bie brei oben genannten Streitfdjriften (S. 127, 155 u. 219) abgebrueft.

91. &irfd).

"^iftortuö: ^»ermann sülnbreaö s

^-, atö treuer ^eetforger feiner ©emeinbc,

foroie alö geletjrter unb tjettbenfenber £t)eolog eine A3^rbe be§ geifttidjen Stmteö

in feiner .Ipeimat^ marb im XU pvil 1730 tu bergen aU. geboren, mofelbft fein

SBater baö 2)iatonat befleibetc, unb ftarb am 10. s)tobember 1795 ^u ^ofeti^.

S)en erften Unterrid)t empfing er in feiner SSaterftabt , be^og fobann baö

©t)mnafium ju Stralfunb, fpäter baö Collegium Carolinum ju S3raunid)metg

unb ftubirte auf ben Uniberfttäten ©öttingen unb ©reifSroalb Geologie. Utad}=

bem er einige 3fatvre 311 Stralfunb, Hamburg unb 93ergen at§ ^>au§tet)rer

gemirft tjatte, mürbe er 1751 Pastor substitutus ju Sctmprobe auf ber tjeimatt)«

lidjen 3fnfet, fobann aber am 27. 9tpril 1759 juni ^aftor unb s^räpofituö ber
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©nnobe nacrj $oferik Berufen, hieben treuer 2lmtifüb>ung tb>t er fict) t)ier burdj

toiffenfc^afUicfje ©trebfamfeit rürjmlicrjft Ijerbor. SBie fein ©djroager ©patbing

befaf} er eine grünbüd&e unb umfaffenbe Äenntnife ber englijdjen «prjitojopt)ie,

fcfjrieb Beiträge jur „allgemeinen beutfcrjen Sibtiotfjet'" unb beforgte audj einen

neuen 2Int)ang ju bem fdjmebifdj^ommerifdjen ©efangbucfy, ber tfjeiti eine 3ln--

äatjl ßteber jüngerer ©icfjter, ttjeiti Serbefferungen alter enthielt, inbeffen ge=

ftatteten bie ßanbftänbe bie ginfüljrung beffelben nicf)t. ©eine geiftige Se=

beutung unb bielfeitige £t)ätigfeit empfing iebod) baburct) it)ve öffentliche 2Incr=

fennung, baf? ib> nic£)t nur bie pf)itofopl)if(i)e ,
fonbern 1720 fogar bie

trjeotogifct)e Sioctorroürbe bon ber ©reifitoalber $acuttät ertfjeilt rourbe. 2tuc£)

erroäfmt itjn @. 5ft. Slrnbt in ben „SSriefen an eine greunbin" unb rennet ifm

3U ben burct) Äenntniffe, Sitten unb dtjarafter auigeäeidmeten Männern. (Sine

„(Srjpreffe" Ijat auf fein, foroie feinei ©cfjroageri ©palbing ©rab £arl Sappe in

ben „Stützen beö altera", ©tralfunb 1841, ©. 160, niebergelegt.

©ein ältefter ©ofm, ßrjriftian Sranbanui .^ermann $., burdj

gelehrte ißilbung unb wiffenfdjaftlicrjen (Sifer namfjaft, roarb geboren am
12. -Dtai 1763 311 ^oferifc unb ftarb am 9. ftobember 1823 ju (Sara. 3}on

feinem Später unb s$riüatlef)rern unterrichtet ertoarb er fiel), otjne eine öffentliche

Unterricrjtianftalt befucfjt ju rjaben, grünblidje, fomie umfaffenbe $enntniffe unb

betätigte biefelben burct} eine Steige roerttjboller roiffenfcb>fttid)er arbeiten, meiere

25ieberftebt aufjärjlt. Unter benfelben fjeben mir ijerbor: „Ueber ben Sicnft ber

gettfcr>©ötter", 1785. „^rieftleb'i ßiturgie", 1787, roeldje beibe fein 2kter mit

einer SBorrebe einleitete. Slufjerbem ftfjrteb er Slbfjanbtungen in berfdjiebenen

3eitfdjrtTten unb überfe^te aui bem (Snglifdjen: 9Jtibbteton'i trjeologifdje 2Ibt)anb=

lungen, 1793; 23elfb>m'i 5Berfucb> über ©egenftänbe ber *pt)Uofopt)ie, £f)eologte

unb ßitteratur, 1798; Slbenbäeitbertreib ober ©djüberungen aui bem mirflidjen

ßeben, 1807; Ütiler/i ©efangenfetjaft unb fteife in Slfrifa, 1817; aui bem

ßateinifcb>n: ßucan'i fiebentei SBucfj (bie ©crjlacrjt bei $t)arfalui) metrifd) über=

fefet, mit 33orrebe, s3tnmerfungen unb beigefügtem Sejt, 1802; SDion. ßatoi

moralijdje ©ifiidjen metrifd) überfetjt unb mit einem 3lnf)ange bermeljrt, 1815;

$erftu§ ©at. 3. in ©urlitt'i «Programm, 1812. ftadj bem £obe bei 23ateri

begab er fid? in bai |>aui feines
S-Bruberi, bei 9Jcagifteri unb 2)octori $t)ilipp $.,

spaftori ju @aq unb genofj ber treuen Pflege feiner ©cfjroägertn.

©eine ©djroiegertodjter Henriette Gb>rlotte Helene $., bem äroeiten

©orme ^orjann «Philipp feit bem 3. ©eptember 1797 öermäl)lt, gehört als tjocrj»

gebilbete grau unb geiftöoEe 25idjterin bem Greife an, roelcl)er feinen allbelebenben

«mittelpunft in @. s
JJt. 2lrnbt t)atte. ©ie roarb afö ^ocqter bei «paftorS ^tipuer

am 5. IJtoüember 1777 31t 9teinfent)agen bei ©tralfunb geboren unb ftarb am
14. September 1850 ju ©arj auf Ütügen. Sn itjrem 8. Sebenija^re fiebelte

fie mit bem ißater in beffen neuen Sßirlungilreii nac^ ©ar^ über unb biei blieb

fortan mit geringer Unterbrechung iljr ^>eimatl)iort. 2ro^ bürftigen unb mecjr=

facl) geftörten Unterridjti entfaltete fict) bei i^r auf ©runb natürlicher Anlage

©eift unb ©rjarafter ^u immer reicherer 8lütf)e, unb öerfutjr fie ^umeift

autobibaftifcj), fo mar boct) bai Seben im elterlichen |>aufe mit feiner religiöfen,

foroie tDiffenfcJjaftlidjen unb gefellicrjaftltdjen Anregung öon roettgretfenbem unb

na^altigem @inftu§ auf it)rc @ntroiiietung. ©päter trat fie in enge 23eäiet)ung

ju tjoeggebilbeten 5perfönlid)feiten unb feppfte baraui für il)ie Söetterbitbung.

9Jtit aufopfernber 2reue roibmete fie fiel) ber Pflege ib^rer tangerfranften sJJtutter

unb führte ben ^auib^att, fo bafj fidta baburclj bei ifrr ein reger ©inn, fomie

Umficrjt unb ©etoanbtljeit für bie ^rarii bei tjäuilictien Sebeni bilbete. $b>
gciftig=fittlid)e 33ebeutung fanb meb.r unb mefjr bie allgemeinfte Slnerfenuung.

©erjon in jüngeren ^aljren blatte fie @rnft 5)tori| ^Irnbt fennen gelernt unb bie

13*
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gegenteilige äöerttjfdjäfcung ber foeiben an ©eift unb (Stjarafter tjeroorragenben

^erfönlidjfeiteu fcijuf ein unauflösliches SBanb ber greunbfdjaft. Sern etjr«

Würbigen SBatet s
4>ropft ^rttjbucr in ©arj warb au feinen ^ubeltage baä fdjöne

©cbicfjt „©rufe bev .jpeimatt)" gemibmet. 2Jcit ©cfjleiermadjer unb <Ä5ottt)itf

©ctjubeit [tanb fie in regem ©eiftesüerfetjr. 2>aö SBilbnife beö etfteren natjm in

itjrem Zimmer bie etfie ©teHe ein; bes leiteten Steife burdjs borgen lanb

bitbete einen Stjeil itjrcr 2icblingslectiire, bev fie aEe SDienftage obzuliegen pflegte.

Stuf ben SBunfd) bes 3Jaterö rjatte fie fid) mit bem ©ubftituten beffelben,

5}}t)ilipp
s^. bermätjlt. Wad) lGjätjrigem ^ujammenleben löfte ber £ob bes an

einem fdjmeren 53ruftübel leibeuben ©ematjls bie finberlofe (£t)e. $m $. 1819

rief ber £ob aud) itjren ttjeuern 93atev ab. ©ie 50g nun in bas ftille äüittwett*

t)au§; bod) in ifjrem reictjbegabten ©emütt) unb meitftrebenben ©eift fütjtte fie

eine ßeere, Wcldje ausgcfüüt fein woEte. ©0 fam itjr ber (Jntfdjtufe, auf un=

beftimmte ^eit in bas Jpauö bes berwittwctcn s

.|kofeffors ©djilbener uad) ©reifö=

roalb ^u jietjen, bemfelbeu ben Jpau^tjalt jJU füljrcn unb feinen t)eranwad)fenben

ftinbern bie sJJcuttcr uact) 9Jtöglid)feit }u eiferen.
s-J3ejonbere An.}iel)uug t)atte

auj fie ber gebilbete unb gciftüoEe 2on geübt, ber in biejem .spaufe fjerrfdjte

unb fie fat) fid) in it)ren baraui bezüglichen Hoffnungen nid>t getäujdjt. Aber

it)r (Seelenleben üermodjte bie liebgeroorbcne £>cimatr) unb bie treuen greunbe

bafelbft nidjt auf bie 2)auer ju entbehren, unb fie feierte nad) einem faft jWei=

jä()rigen Aufenthalte in ©reifewalb uad) ©ar^ jjurttcf. 9Jtit entfernteren Or^unben

unb ^geformten unterhielt fie öon tjier auä unausgefetjt brieflichen 23crfet)v. Aud)

warb ü)r einfames 213ittwenf)au6 aus 9catj unb ^exn öielfadö auigefudjt. ©ern

fat) fie t)eranwad)fenbe sJJcäbd)en um fid) unb tiefe fid) beren geifttge (Sutmirfelung

mit mütterlidjer (Sorgfalt angelegen fein. Aud) bev retigiöfeu (Srjietjung unb

SBeitetBilbung ber nieberen SJolfsflaffen wibmete fie fid) mit felbftüeitrugnrnbeni

fiifer unb war ben Armen mit Ütatl) unb 2l)at tjilfretdj. 5Den Dorerwäljnten

trüber itjres öerftorbeneu Scanne* na()tn fie in itjr £)aus auf unb pflegte ü)tt

big 31t feinem Jobe. 3t)re äufeere @rfd)einung trug bei üorgevüdtcm Alter bas

©epväge einev ebten "OJiatrone, unb fie übte auf aEe, bie mit it)v in S3evül)vung

(amen, eine uuwibetftel)lid)c AuzictjuugsfraTt aus. Stets bebaut, itjren reidjen

©eiftes= unb .(perjenäfcrjalj mit Qfrcunbinnen wie fjreunben auszutaufdjeu, liefe

fie in zerftreuten IJJcanufcripten eine 9teit)e oon iörieffdtjaTten, 2agebüd)evn unb
Itjrtfcfjen 2)id)tungeu .juvüd, welctje nod) beö Herausgebers rjavven. ©ie

üerfdjicb al^ bie leüte it)reö ©efdjledjtä unb warb pon treuer fjfreunbfdjaft 311

©rabe geleitet.

^irct^enbücrjer bon ^Joferi| unb ©ar^. — ÜJieberftebt'ä ^acfjvictjten rtou

oeu jebt lebeuben ©djriftfteflcrn in 5teuPorpommern unb Stügen, ©tratfunb,

1822. — @. 9Jt. Arnbt'ö Briefe an eine greunbin, tjerauägegebeu Oon

©buavb Sangenbevg, ©erlitt 1878. — ^etvid), pommevfctje ßebenä* unb Öanbe§=

bilbev, Hamburg 1880 (S. 412). — ©clbftgefdjviebene Jagebüdjer, buvd)

^riöatmittlieituHgen evgan^t unb üevüoEftänbigt. _ ., «
ig aa er nt ann.

IßiftortllÖ: ßbuarb $arl ©uftaö Öebredjt ^., ©enremaler, würbe
geboren ju Berlin am 28. ftefoueu' 1796. 5Den erften Unterricht in ber Äuttft

erhielt er üon bem SBilbnifemaler SBittid) , bamad) befud)te er bie Afabemie

feiner Söatevftabt unb copivte nad) ©emälben in bev föuiglictjen ©emälbegalerie

^u ©anöfouci bei 5ßotöbam. $n ben %ab)itn 1818 unb 1819 üermeitte ty. jum
3wed be§ ©tubium§ alter SJletfterwerfe in 2)re§bcn. 6in s

Ucifeerfotg auf bem
©ebiete ber ©efdjictjtämaletei beftimmte itjn, fid) ganj ber ©enremalerei äu,ju=

wenben. ^m ^. 1827 machte er eine ©tubienreife nad) ben 9tieberlanben unb

liefe fid) barauf in SDüffelbotf nieber. $ter entftanb unter anberen baä oiet ge=
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bie Stuf»«« bex ******«gg*»; ^Ä«JS«i unb

in ÄaÄab.
SIgt ».Bta. «euel «Hg. ffnnftlerfexifon. -^«^j»

gaterie *u »etltn, 7. Hufl., 1885, L 6. 9^ **, » IBeini*.

mia • s t* rt * fttt „ sn her Vettere. Sei: ftame ^tftoriuS (etgentlidj

©eaenben öon gtotbbeutfctilanb, bex URtgenaniw m j»

fafiaefefien bon

,»ri anbeten rtoal iüngeten Mann « .'W «am«» ™l

| 3^ann"|.
;

Wate anhexen) 8« anntex aKJe flu JBa t unb
Jf^f^

&£; be, «LgÄSÄ™ÄÄÄföiebenen Stellungen H$ felbei heu au Di ^n
gons

!Ä8 ÄeSefne^aÄre^nlÄe^ »tau *
.

(eifton ba§ MDenien i

befien ©ebuxtsoxt unb Suaenb um mdjt

'ertönt, unb mit SBufcet, er öetbtent o b n tarnen emeB UH*
^
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unb in Begleitung beö £anbgrafeu auf bem sJieid^§tage au Dtegensburg (1541)

unb begab fid) aU Slbgeorbneter 1543 nad) $öln, um baä Unternehmen bes"

bortigen Äurffiiften, baS befauntlid) fet)lfd)lug, flu unterftüfceu. ©eine 33e«

ftrebungen blieben biefelben, als er 1557 bem Örürftentag au gfronffurt unb bem

Üteligionögefpräd) ^u Söorms beirooljnte. 2)er (Jinfütjrung beS Interims Ijatte

er in
(
pnnfd)en einen, obmot)l fetjv mafcöollen Sßiberftanb entgegengehest, $)a er

aufjerbem mit ©lud prebigte unb in «Sachen ber Sßerfaffung, ber 2)iSciplin unb

beä 6ultu3 eifrig unb gefd)idt mitarbeitete, fo barf er für biefe erfte 6pod)e ber

t)effifd)en Ätrdje als ber bebeutenbfte Geologe gelten. 2)ie älteren Befeuntniffe,

öerbunben mit ber SBittenberger Goncorbie, genügten il)m, unb in ber lieber»

arbeitung ber 'Jlugsburgifcrjen ßoufcffion oon 1540 rootlte er eine fad)lid)e 9lb*

roeid)ung öon bev urfprünglid)en nid)t anerfeuncn: bamit ftimmen bie öon if)m

1558 ni ^iegentjein unb am bem "Jtaum&urger ftürftentage Don 1561 abge»

gcbenen (hflärungen, meldje fogar ein rübmenbes
vStugnifj für bie rciormirte

Tetrapolitana enthalten, überein. $n ©trafjburg mar injroifd)en bie luttjevifdje

£el)re eingebtungen; vJJ{arbad) unb s^appuö eiferten für fte, ber angefochtene mar

ber getetjrte ^andjiue. lieber it)n unb feine
s4>väbeftinatton©(etjre lieferten bie

9Jcarburger im 9luguft 1561 ein künftige« Söotum; audj ty. befanb fid) unter

irjnen, obgleid) er in einem fotgenben ©djreiben fid) nur batjin nusbrütfte, bafj

bie 9lnfid)t beö (Benannten „ber ^eiligen ©djrift nid)t aüerbingö ungeinäfj fei".

SOßenn ferner «JS. behauptete, bafe im Wbrnbniarjl ntd)t blofje 3 e id)en, fonbern

ßeib unb Blut beä Gerrit bargeboteu merben, fo mar bag nod) lein Abfall öon
sUceiancbtl)on, ber ja ebenfalls bie nur fpmbotifdje Deutung fid) nid)t angeeignet

tjatte. Dagegen beriefe itjn bie entfdjiebene ©pradje beg .jpeibetberger ,Wate=

d)i§mu§, er öermarf itjn, [teilte fid) alfo nad) biefer ©eite eine ©renje, meldje

audj in ber öieüeidjt Don itjtn abgefaßten „legten s?lntmort" ber 2öürttemberger

Sljeotogeu bon 1566 aufgerichtet mirb. %m folgenben Sfatjve ftarb '43t)ilipp ber

©rofjmütl)ige, bie beiben älteften ©öfpie ttjeilten fid) in bie fird)lid)e Bermaltung

unb gelobten gegeufeitige Dulbung; benuod) erftartten in Dberrjeffen unb unter

Sanbgraf Imbmig bie ftreng lutt)erifd)en Begriffe immer mefjr, bis bann buret)

Slegibius .gmnniuä eine Weaction r)erbeigefüt)rt mürbe, roeldbe jebe* frieblidje

Bufammenbefterjen noeier ungleidier Meinungen ausfriitofc. 9lnd) s^. mußte öon

biefer Beränberung betroffen merben; er mar unb blieb ein Raffer bei bognta»

tifdjen ©ubtilität unb Disputation unb ber erclufiöen ©aüung, aber ber (fcaetje,

fagte er, bürie nidjtö öergeben merben. Unb fo entfd)loß et fid) benn, 1576

bie ßebjfäfce bei £orgifd)en Bud)3, bie Ubiquität mit einbegriffen, gut ut t)eißen,

obgleid) er bie ©efaljren einer foldjen Wormirung felbft aneifannte; erft ba4

Bergifctje Bud) l)at er roieber abgelehnt. 2Baä in it)m, bem reblidjeu 'Dcanne,

öereinbar fein mod)te, ließ fid) barum nid)t auf bie l'age ber S)inge übertragen;

ber Borrimrf ber Sinconfequenj fonnte nid)t ausbleiben, äudt) baS t)iftovifd)e

Urtt)eit über itjn ift babuvd) unfid)er gemorben. teuere üjuttjeraner moflen it)n

natürlid) nid)t fallen laffen, öon Bilmar ift er fogar au ben treufteu unb

„fefteften" (?) 93efennevn ber etmngelifdjen b. i). ber lutt)erifc^en ^et)ie in Reffen

gejöl)lt morben. — @r ftarb erft 1583, nad)bem er fd)on brei %afyxe früljer öon

feinem Slmte gefd)ieben mar. 5teUT,^ e fagten öon it)m, bafj er mit l)ot)en

©eifteSgaben feine Keine ßeibesftatur überragt t)abe.

$Retarid)tr)one »Heußexungen über s
4>. finben fid) Corp. Ref. IV. pag. 289.

V pag. 106. 112. IX, pag. 375. Uebrigenä öergl. ben Prüfet öon 23fd)imer

in ber trjeol. encpflopöbie, 2. 2lufl., mofelbft auf Jpaffencamp, l)effifd)e @e«

fd)id)te unb ^)eppe, ©efd)id)te ber tjeffifdjen Weneralfönoben öermiefen mirb.

©ai
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»iftoitn«: Sobann S. bet Süngete, geb. am 4. ftebxuax 1546 auNibba,

gtubien aber fcfjon mit 18 Saften jugletd) auTjDtebtctn unb *«b alfl un°

^uriÄena »urbe Soctot bei siebtem unb brofttfejet fe*. fo bafc er d)

dSSte alle btei Stubien butdi «ötttifte ®nabe mtt etnanbet tut ftd)

aeüS JTatn /; C tfdjeibenb Tut feine 8*4 »« bie UeBemebelunß na«

laben S II. bet Wefotmatot biefeS ßanbeS, machte itm jum ©oyattf, 309

£n riet «S in tfjeotogi d)en *ett)anbtungen 8u «atbe; nutet *«r»
f*««

»ntbetr "ein« mebicinifdum ©ienftleiftung entbunben unb »um *******

ff^nfiliatiuS aemadjt. Sie alei^5eittöen
bogmatifdjen ©anbei jumal bie

XÄ^Ärinrn «m anflöW färben Äu fein obflle,* et
:

bo* tae

UDiqueti iw^ i
i

tüQnbtf er trf) bem ga ( tilIU§mu§

CD" C

°iS e* b tiSen baTfüt ba§ unter feinet Wittoitfung gegründete

gtTnafium uVu ta^d iS Ate Seftex Berufen rouxbem *ui biefen

XÄen^ed)Ul iotgte fofott ein Reiter; * trat in ^^"S^.»«!
*«U«iit*,n ffirrhp über unb enttoirfelte bon nun an ade eigenfdjatten eines

SÄÄ^^^ M« ©rfäu§ ©eerbvanb SL Oftan et

Öen * W (t Sntt)ex füx itm bet fleifci,li*e Bftftn- unb »tebelg fc

h^ aotteS äuexlL Wann mit meldiem er fetter 14 Sage auf Ctben gelebt

babe- un ex tferfpo tet bie ptoteftantifdieu Geologen beten »tele 3ut,ot

ftanbietlet ober ©Aultneifter getoefen feien. Safüt mufjte ex fret) bon jenen

fen böfen Set fetten laffen, melden bet <St)xgei 8 ,
ftatt be* ©emtf enä

n tiü^tt bie etangeti^e ßefte mutwillig £ betläftexn *.
«J25.-J*

rnftttaen ttetotnontfAtift
1

' bon 1590 unb Oftanbex m fetnex 2Intm ox u bex-

rZ ndi.
aeaenfeitiq an «usfäiligfeiten. 2£a* *. ^auptfft^U* jum Uebextxtt

ÄeM be» Amben- unb Stabit onftptincu«; auf

b e In um be* ©egenfaU nid* auf fpecieüe Seftabmeidningen let.fi.et

babet and bVi fbätexen (Megenbdten immer miebet »ntd, toobl unffenb, ba|

bkf Stufe ben ^xoteftanten bie meifie SBetlefienbeit bereitete. Sa* »at e»

au* »a* et bem* (BtinftuB bördelt mit ben ®o«m -/V»«b\Ä?
»ttnfft?« fatbolifdi ober aboftolifd) Su *ei,en. menn et M m*t 8u bet

:

fa tbo-

Ufd) n Ä t*e als bet alten unb immer aetoefener, befennen tooUe. ^tt™uröt9

in e? ba? ein fo noüftänbig Don fixd)lid)en Senbenien -et,engtet Vtam

roabxenb biefet 6 reitiflteiten nod) 8u gelehrten ^iftortfdben Wntm 3«t nnb

Suna finben tonnte ex betoeifl bamit fein latent unb feine aBinen«fxaU.

IrrÄftli* wat bie non i^m feianftaltete
f
«a«§fe b« Rernm

germanicarum veteres jam primnm publicaü ™*°™<**$*u &™*"*^
in brei Folianten, bann bur« StxuDiue ju ütegensburg 1726 erneuert ebenlo

h«8 Poloncae h storiae coi^us, i. e. Polonicarnm rerum Intim veteres et

4enüore^ extant, Basil. 1582 fotoie « M
.

«4 mtt bet

Ser®ef*i*tc uni bei ©enealogie beS Prftenf)au eS gxunbltd) beWaTttgt

bot So* nnb biefe testeten Stubien, Oon ^mei genealogt d,en Sabellen abge-

1-eben n cb t Tum abf*lub gelangt. 2Iuf biefetn 2ßege tft
f.

ein bilton^et& S xbenton römifd,?x Seite btt. in bie neueften Betten S^rnt^nnb

DetbextUAt bon gutbetanetn unb «etotmuten gebranbrnarft «\ mfain
.

Sia aia^tor impudens scurra, tt»eld)en nur bet Gljtanj unb bet ©lanj bei

m\ Teno*« t)'abe. «bet er moüte aud) ^robaganba mad,en unb nad)bem

SonawfW abrieft feine «ntxfifle 8
uxüdgen)iefen manbte er fub mit

bef?erem kiolqe an ben Wattgtaien Safob III. bon 33aben unb ©o*bet fll
einen

lSönUcb.
at iLei^neten dürften, meld,er jebod) fd)on buxeb ben Umgang mtt

fSn Seine Rune aunq für bie alte ^ixd)e in td) autgenommen

b°«?tf^^^^ d»W« Wut nidot ob^ne öffentliche *oxbeteitunS
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Don ftattcn getjcn. £>af)er würbe ,yterft ein 9tetigion§gefpräd) nad) 93aben be=

rufen, wofelbft bet "Utarfgraf felber mit feinem fftattje
s

4$. mit bem in^wifdjen

fatbotifdj geworbenen .poTprebiget ^etjenber unb bem 3fcjniten 23ufäii§ erfdjien,

Gfjriftopt) bon 2Mrttembcrg aber ftd) burdj bie Ideologen .£)eerbranb, 2Inbreä

unb ®erlad) bertreten lief}. Siäputirt mürbe am 18. unb 19. 9tobember 1589,

unb jwar nid)t, wie erwartet würbe, über bie Ubiquität, fonbern auf 2Inftiften

bc§ ^iftoriug über fidjtbare unb unfidjtbare ftitdje, was erftärtidjer SOßeife feinen

ßrfotg fjatte. llnmirieben mit biefem 2lu3gang beftettte ber 9Jcarfgraf ein neueä

(Sottoquium nad) ßmmenbingen, melcfyeä bier £age, bom 3. biä 7. $um 1590
bauerte, aber gteidjfatte burd) feinen Hergang beinahe öereitett worben ift.

s#.

tjatte über bie 9tecf)tTcrtigung3lel)rc liefen geftetlt, aber fie blieben liegen, bie

2)i£cuifion wanbte fiel) uodjmate ber .stirdjenfrage ,}u. (Jin ßutfjeraner s4kppus
auä Strasburg macfjte fd)led)te ®efd)äfte, .<öunniu8 tonnte nid)t meejr tjerbei»

gerufen werben. 2)er IDcarfqrai, uad)bem er fid) perfönlid) in bie ©tsputation

eingemifdjt, überwanb jeijt fein bistjerigeä ^agen; er würbe am 15. $uli im

.fttofter jljennenbad) förmlid) ber römifdjen tftrdje einverleibt unb Don bem

^fefuiten 23ufäuä abfoloirt ; ber Sßapfi Sijtuä V. begrüßte ba§ (Jreignifj als erfte

9türffet)r cineö proteftanttfdjen dürften mit einem ftreubenfeft, allein er rjatte ^u

früt) triuiuptprt. (Sirtu* felbft ftarb futj barauf, nod) bor itjm am 7. 2luguft

mürbe aud) Utarfgraf 3afob, nacf)bem er bie 2Biebcreinfüt)ruug ber alten .ttiretje

in feinem l'anbc angeorbnet, Dom lobe abgerufen. 2)er caloinifd) gefinnte (Srnft

griebrtd) bert)inberte jebe Neuerung unb buidj (SJeorg f^riebridj würbe bie gan^e

9Jcarfgraffd)aft 1604 bem lutfjerifdjen '-Üefenntnifj wieber jugefüfjrt; für bie

3ttfunft war atfo nidjtö erreicht. 3fn ben inneren Hergang biefer immerhin

benfwürbigen Angelegenheit werben wir burd) bie bon S
}J. beranftaltete ©ammel=

fdjriit: „^atob'ä TOarfrafen JU 23aben crb,eblid)e s3Jtotifen ic, Sollen 1591,"

bottftänbig eingeführt, ^uerft beridjtet tjicr ber sUcarfgraf felber mit fdmeibenben

aber crnftgeineinten SBorten öon feiner „23efel)rung" unb wie er genötfjigt gewefen,

bie lutljerifdje .ffirdje für eine neue unb barum falfdje &u erllären
;

hierauf

folgen fed)ä ,,9Jcotibe'' beä Ucbcrtrittä nebft ausiüljrlictjcr 93egrünbung unb 3)ar=

legung ber tuttierifdjen ^älfdjungen unb "Dtonftra; fobanu bie 300 Sttjefen be§
s4>iftoiiuö über bie ^uftification, ba^u nod) einige anbere "„Hctenftütfe — alleä fet)r

geeignet, um in ba§ bamalige polemifdje ©etriebe unb bie fatf)olifcf)e 33eb,anb=

lung ber tfontrooerfen (Jinfid)t )tl berfefjaffen. (Sogleid) nad) 3fafob'S Stöbe

Perlie^ s
4>-

s-öabeu, empfing bie 9Beit)en unb erntete ben 2ot)n feiner Ütjatcn.

Söir finben itjn unter ben fird)lid)en äBürbenträgern, er Würbe fteneralbicar be§

33ifd)of§ öon (^.onftan^ , bann faiferlidjer 9tatt),
s^rotonotar, Dompropft ,^u

35rt«Slau, öauöprälat in 5utba unb ftarb 1608. AU einer ber erften gelehrten

ßonöertiten ift er für oiele ^tadjtolger öorbitblid) geworben. 2118 ©djriftfteller

blieb er unermüblid). 2lu§ fetner fpäteren ^olemif fei nod) erwähnt: ,.Tractatus

de communione sub una", worauf t£)olber fatirifd) antwortete „Wilhelmus de

Stuttgardia, mus exenteratus contra Pistorium", 1593; ,,Anatomia Lutheri", 1595,

„Theorema de fidei christianae definita mensura contra Grynaenm", ,,Consilium

antipodagricum", „Tractatos de vera curandae pestis ratione". (Setjr befannt

geworben ift: „2Begweifer für alte »erfüllten ßtjriften, b. f). 23erid)t öon 14 burd)

bie Unred)tgtäubigeu in Streit gezogenen 2lrtifel", 1599 unb metjrfad) aufge=

legt, worauf 33. s}Jcent}er antwortete in bem Antipistorius sive disputationes de

praeeipuis quibusdam — capitibus, Marp. 1600. 2lnbere Ö5egenfd)riften folgten

bon Äonrab -g)orftiu8, 6t)riftopl) 2lgricola, alle ftnb, Wie fdjon au§ ben mebi=

cinifd)cn Sejeicljnungen t)erborgef)t, ftart farfaftifd) gefärbt.

2GÖald), Bibl. theol. sei. II., pag. 140. Sögt, bie beiberfeitige ®efd3id£)tc

ber (Sonberfionen unb ben oben erwätjnten 2lrtifet bon SL^fdjtrner in ^erjogä
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enct)fto$)äbte
; Einiges finbet fict) audj in Äleinfcrjmibt, ^afob III., ber erfte

regierenbe Sonbertit, ^ranffurt a/gR. 1875. 33gl. ferner gel. ©Hebe, «Briefe
unb Sitten jut ©efd). be§ 30jät)r. ÄrtegeS. 23b. IV, ©. 10, Shttn. 1.

©afc.

pftortug: ÄatI %, ^rofeffor ber ßanbtoirtrjfd&aft an ber lanb= unb foijl»
toirtrjfcrjaftUcrjen Slfabemie au £ol)enrjeim, geb. am 14. gjtära 1808 au Sangenau,
t am 12. mai 1859 au Oberenfingen. @r trat in feinem 14. ^afjre in
baZ ebangelifdHrjeologifct)e Seminar in llracf) ein, um jtdj jum afabemifcfjen
©tubium boraubereiten, entfcrjieb |td& bann aber für bie 5orfttoirtrjfcr]aft; au
biefem 23et)uf machte er 1826 bei bem ftorftaffiftenten b. ^lieninger in 93lau=
beuren einen prattifcfjen 33orbereitung§curfu§ burd) unb beaog 1827 bie llni=
berfität (Siefeen, 1828 bie gorftleljranftalt £ot)ent)eim, 1829 bie llniberfität
Tübingen. ?iactj bollenbetem ©tubium trat er bei ben goijiämtern Somburg
unb Seonberg al§ Sßraftifant ein; 1831 leifiete er bei ber gfinanafammer in
Ulm als ftorftreferenbar ©ienfte. ©a er im ©taatsforftbienft feine 2lnfteflung
erhalten tonnte, toibmete er fict) ber ßanbtoirtrjfcrjaft; jum 3toect ber t>rattifcr)en

Vorbereitung für ba§ ©tubium ber Sanbtoirtfjfdmft prafticirte er 1833 unb
1834 in ©toUljof unb ©ctjraeiaertjof unb ferjrte 1835 nad) -öotjentjeim aurfltf, um
bafetbft feine 9Iu§bitbung at§ ßanbtoirtb, a" bottenben. "1836 taufte er ben
2licf)t)olaerrjof, toeldjeS ®ut er 10 3ab> fetbft betoirtr)fd)aftete ; 1846 tourbe er
als Sprofeffor ber ßanbtohttjfdmft nad) £or)en§eim berufen; toegen förperlicrjer
Seiben fat) er fid) aber fdjon 1852 geatoungen, biefe ©teile nieberaulegen ; er taufte
ftcfj nun in Dberenfingen an, too er bis ju feinem 2obe bie Sanbtoirtrjfdiaft praf=
tifd) betrieb, Erfdjrieb: „Erfahrungen über ben Slnbau bon 2öintertot)lrapS unb
äöinterrübfen", 1849; „Verfuge mit ©uanobüngung", 1846; „2)ie Topinambur
als Erfa£ ber Viel) fartoffein", 1847; „Ueber bie Äartoffelfranf^eit" , 1847;
„fteue ^^ettjobe ben 9tap§ a" berpflanaen", 1849; „2)ie Einführung einer neuen
©djtoetneraffe", 1850; „Erfahrungen über ben «JJtaiSbau in ,j?or)enrjeim", 1850;
„Ueber ^opfenbau", 1851; „Sanbtoirtrjfdjafttid^e Erfahrungen bon -gtorjenrjeim")

1852; „Erfahrungen über baS klären beS trüben unb aärjen SöeinS burd)
Sraubenferne", 1854; „SBirfung beS ßnodjenmetjtS auf bie Qualität unb «Reife=

aeit ber Oelfrüdjte", 1854; „lieber ben Stufen beS Jätens ber ©etreibefelber",
1856 - ßöbe.

^iftoriltö : «Dt a t e r n u 8 «ß., audj $
i ft o r i S ober $ i ft o r i e n f i S , £umanift.

Er mar atoifdjen 1465 unb 1470 in ^ngtoeiter im Unter-Elf afj (in ber 9lät)e
bon 33ud)Stoeiler) geboren ; im übrigen fehlen bie 9todjridjt«n über feine £ertunft
unb 3»ugenbgefd)id)te. 1488 trat er in Erfurt in baS „grofee EoEegium" ein
unb roibmete fid) t)ier, befonberS unter £rutbetter'S ßeitung, eifrig roiffenfctjaft*

lidjen ©tubien. 1494 tourbe er «JJtagifter unb begann barauf Vorlefungen in
ber pf)ilofopl)ifd)en ftacultät au tjalten. ©crjon früt) burd) einige feiner Seb>er
auf bie ©djöntjeiten beS claffifdjen SltterttjumS tjingetoiefen, toenbete er fid§ balb
au8fcf)liefelict) bem ©tubium beffelben au, erroarb eine ungeroörjuliä) grofee Sibliot^ef
unb eignete fiel) felbft im ©egenfatje aar ©üradje ber ©d§otaftifer bie elegante
gorm bee lateinifct)en SlußbrudS an, bie er an ben clafftftfjen 5Dicf)tern be=
tounberte. SSalb machte er aud^ bie Sllten aum aEeinigen ©egenftanbe feiner
Sorlefungen; ein aal)lret^er ^rei§ bon ©ct)ülern fammette fid) um itjn, bie er

aur «Jtadjbilbung ber claffifdjen Sorbitber anleitete; er tourbe ber gü^rer ber
„^oeten", toie man bie jungen •Dtacrjarjmer ber 3llten bamal§ benannte. ®ie
milbe 33efd)eibenl)eit in pftoriui' Sb^arafter, fein tabetlofer Söanbel, feine «mäfei=
gung unb ftriebtertigteit maögten e§ itjm möglid), Satire lang ein gutes Ein=
berftänbniB a»ifct)en feinem Greife unb feinen ber ©cfjolaftif treu gebliebenen
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9lmt3genoffen ju erhalten. 5Dte aui baS gleiche ,^iel gerichtete £t)ätigfeit feine*

Sollegen Wicolaug sDcarfd)alf (f. 91.2).«. XX, 431) war nur bon turjer Sauer;

nadj beffen 233eggange übernahm 5J$.
roieber allein bie Leitung ber ben neuen Sfbeen

5ugeU)enbeten $ugenb, bie mit «egeifterung ben oeterjrten Cetjrer feierte (f.
u. a.

bie „Landes gyron. Erph." tion (Joban .£>efe). 9In biejen (irfutter ffreiS fdjloffen

fid) balb aud) auemärtige ©eletjrte an, namentlich) ber (>anonicuä ßonrab 9Jhi=

tianue RufuB in ©ottja (f.
91.®. JB. XXIII, 108), bei bem $. 1506 toä^renb einer

in Erfurt aufgetretenen Sßefl llntetfunft fanb. 9Iflmäl)lid) üottjog fid) aber unter

ben jungen (Stfurter „^oeten" ein auffälliger Umfdjmung; an bie ©teile ber

mafjüollen ^^eube am 9Utertr)ume , mcld)e nad) aufjen u. a. fid) in ber

Catinifirung unb Öirääfirung ber beutfcijen Hainen bemerfbar nmd)te, traten

leibenfdjaftlidje unb ben ^rieben gefätjrbenbe Angriffe aui bas alte ©t)ftem, be=

fonberä nad)bem ber unruhige .^ermann Don bem 93ufd)e unb Ulrid) üon -£mtten

in (ühfurt erfd)icnen roaren. 5p. rootltc biefer neuen Jöeroegung nidjt iotgen,

t>ermod)te fte aber aud) nid)t jjurücfyubämmen ; er trat baljer bon feiner Tül)renben

©tcüung
(

uirücf unb überlieferte biefelbe feinem ^reunbe "üJtutianus. (h* be*

fdjränfte fid) gan,} aui feine Üfjätigfeit alä ßefvrer, faub aud) in biefer nad) mie

öor bie berbiente 9lnerfennung; jrocimal mar er 3)ecan feiner ^acuttät (1511

unb 1518), Stodinal Sftectot (151(3 unb 1527); ©influfj fdjeint er aber fpäter

faum nod) befeffen ju t)aben. 6t ftarb 15:54. Eigene ©djriften öon it)m finb

nid)t ertjalten, nur eine mit einer Ginlcitung berfrljene 9IuSgabe ber „Declamatio

lepidissima Th. Beroaldi" . . . 1501.

Joacb. Camerarias, Narratio de Hei. Eobano Hesso, comprehendens

mentionem de compluribns illius aetatis cloctis et eruditis viris c. 2 (1533).
— Wampfdjulte, 3>ie Unioerfttät Ghrfutt I, ©. 49—74. Sutflan, ffiefd).

ber s43f)ilologie, ©. vT. 8t £)od)i\

^itl)a: 3f r a n 3 f^reirjerr 0.
s

|>., berühmter 6t)irurg, mar am B. Jebruat

1810 311 9iafom in «öt)men geboren, begann feine mebicinijdjen ©tubieu 1830

auf ber ^rager Unioerfität unb botlenbetc fte mit auSgejeidjuetem Erfolge 1836,

roo er jum SDoctor ber Ütebicin promoüirt würbe; 1837 mürbe er Dr chir.

unb Wagifter ber ©ebuvtfitjilie. 3n ben 3af)ren 1836 unb 1837 mar er al3

9lfftftent ber jmeiten d)irurgijd)en Wlinif unb als ©ecuubar=(>l)irurg im ^vager

allgemeinen Äranfentjaufc tljättg, mar bon 1838—41 9lffi|tent aui ber d)irur=

gifdjen .ßlinif bec- ^rofejfore 3- 3fnfci roäfyrenb meldjer $t\l er fid) auf ba§

©ifrigfte mit bem ©tubium ber l'itteratur feineö ^adjti befd)äftigte , aud)

tüärjrenb ber (Srfvanfung bes
s^orftonbe« ber Älinif benfelbcn bertrat, bereite

bamalö als ein ebenfo geroauMer unb umfid)tiger 9lr^t, mie cnergifdjer Dpera=

teur fid) bemäfjrte unb bei (iollegen unb ©d)ülern fid) beliebt mad)te. 1839

jum fupplir. ^rofeffor ber d)irurgifd)en .ftlinif unb ©ocenten ber Slfologie er»

nannt, oerial) er bi« 1843 bie ©teile eineä jprimar=6t)irurgen unb ftcrid)t^=

SBunbar^teS im f. fraget ©trafrjaufe, mad)te, nad)bem er feine SlffiftentenfteÜc

niebergelegt, in 93egleitung mehrerer 5 rc" nbe unb Kollegen eine größere miffen»

fd)aftlid)e 9teife burd) 2eutfd)lanb, |)oIlanb, SBelgirn, ^ronfretei), Snglanb,

3)änemarf, unb mürbe, noctjbem fein ßetjier {^ri^ 1841 geftorben mar. ^u beffen
s)iad)foIger als ^rofeffot Der t^eoretijctjen unb praftifdjen 6l)iruvgie, Dperation#=>

unb 93anbagenlef)re ju s^rag im 3- 1843 ernannt, nadjbem er fid) bereite eine

au§gebet)nte d)irurgifd)e üprarie gefd)affen tjatte. 9llg fie^rer entfaltete % nun=

met)r eine ungemein erfpriefelidje Stjätigfeit
;

feine Ältntf unb 9lbtr}eilung mürbe

öon Siebten be§ $n= unb 2lu§lanbe8 eifrig befud)t , ba er fid) fortmät)renb

auf ber <g)öt)e ber 3Biffenfd)aft
(̂
u galten beftrebt mar, mie feine in jene 3 f »t

fallenben littcrarifcfjen arbeiten bejeugen. @r mar an ber 1844 begrünbeten

fraget S3ierteljaf)rfd)rift für praftifdje Jpeilfunbe ein überaus fleißiger s
JJ^it=
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arbeiter, inbem er nidjt nur ein Referat für bie «ilnateften berfelben übernommen

fjatte, Jonbern aud) in berfelben bom 8. Mi 54. 33anbe met)r ali 20 Original»

auffä^e lieferte, barunter aufjer 33erict)ten über feine Älinif, bie bon ifjm felbft

ober feinen 3lffiftenten etftattet mürben, befonberi tjerborju^eben : „Ueber bie

Siagnofe unb «Pathologie eingeflemmter 33rüd)e" (23b. 8, 9, 10); „Ueber fub=

cutane SJenenunterbinbungen" (SBb. 12); „Ueber Selangieftafien" (23b. 13);

„ Ueber 3letf)er = ^ntjalationen bei d)irurgifd)en Operationen" (93b. 17); „Ueber

ßtjloroform" (33b. 19); „Ueber bie «J3aumrootle in ber &t)irurgie" (33b. 23);

„Sin Öatt bon operirter 3)oppelbilbung" (33b. 26); „Ueber ben -öofpitalbranb"

(33b. 30); „Ueber Sdjultergetenfilurationen" (33b. 36); „Ueber «Srondjotomie

unb beren ^nbicationen" (33b. 53); „Ue6er Oebem ber ©tottii" (33b. 54). —
«Jcad)bem er 14 ^atjre in feinem ßetjramte an ber «Präger pod)fdmle triätig ge=

roefen mar unb mät)tenb biefer £eit alle bei berfelben erforberlidjen roifienjdja't»

ticken Oceformen auf bai Gifrigfte befürmortet blatte, aud) in bem Stubienjaljre

1854 jum «Jtector gemäht toorben mar, mürbe er 1857 an bie im 3. 1854

mieber eröffnete mebicinijdj=djirurgifdje 3ofepb>3lfabemie 3u SQBien als $rofeffor

ber Srjiturgte unb d)irurgifc!b>n ftlinif berufen. 33ei feinem ©Reiben öon «Prag

mürben ifjm ali 33emeife erjrenbotter 3lnerfennung öerjdjiebene Oüationen äu

£tjeit. 9lud) in 3Bien, in feinem neuen SBirfungifreife, in roeldjem er bie 3luf=

gäbe tjatte, tüdjtige ^elbärjte fjeranaubilben, roufete er jtdj batb ein joldjeö «An«

fetjen p berfdjaffen, bafj er roätjrenb bei italienifdjen ÄriegeS bon 1859, auf

auibrürflicrjen SBunfd) bei ÄaiferS, mit bem gtjarafter einei Oberftabiarjtes

2. Stoffe in bai faiferlidje Hauptquartier be^ufi 33efjanblung üermunbeter Dfft*

eiere berufen rourbe. f^ür feine bortige müb> aber rutjmbotle SJjätigfeit mürbe

er nodj in bemfelbeu 3al)re burd) Sßerteic)ung te^ Orbeni ber eifernen Ärone

in ben iRitterftanb bei öfterreidjifdjen Staatei erhoben. «Jtad) 33eenbigung bei

5e(baugei in feinen SJßirfungifreii an ber 3ofepb>31fabemie jurücffe^renb, trug

er bon $a§r 3U 3at)r nidjt unroefentttd) jutn 3lufbtüt)en berfelben bei, mürbe

1864 in bai «Utilitär=<Sanitäti=Gotmte berufen unb übernahm 1866, bei 3lu3«

brud) bei italienifdjen Krieges, an ber (Seite bei (Srjtjerjogi 3ltbred)t bie Ober»

teitung bei ftelbfanitätiroefeni unb ber ftelbfpitäler. ftür bie Ijeroorragenben

SSerbienfte, bie er fidj aud) bei biefer ©elegentjeit öon neuem ermarb, rourbe itjm

ta^ «Jtitterlreua bei 2eopolb = Orbeni, ber Sitel einei Oberftabiarätei 1. (Haffe

unb 1867 aud) ber einei f. f. |)ofratf)ei öerliefjen. 33on feinen ütterarijdjen 31r=

beiten aui ber SSiener 3eit finb, aufjer Sluffäfcen in ber 3Biener mebicinifd)en

3Bod)enfd)rift (1860/61) anjuiüljren: „®te ßranfljeiten ber männlidjen ©e=

fd)(ed)t§orgnne" in «Jiub. 33ird)om'i £anbbud) ber fpecieüen «Pathologie unb

2t)erapie (33b. 6, 1864) unb bai bon itjm in @emeinfd)ait mit 21). 23itlrott)

herausgegebene -panbbudj ber allgemeinen unb fpecieüen ßtjtrurgie, in roeldjem

er felbft ben 31bfd)nitt „Sie ^rantfjeiten ber oberen unb unteren 6jtremitäten"

(33b. 1. 3lbttj. 4) bearbeitete. (Seine mannidjfaltigen tjeroorragenben $ienft=

leiftungen im Staatibienfie, auf bem ©ebiete ber Seljttf>ätigfeit forootjt ali ber Sani*

t&tipflege, rourben burd) mieberrjolte 2lui§eid)nungen öon Seiten bei «Dionardjen,

mie ermähnt, anerfannt; äule|t mürbe er nodj, mit bem Drben ber eifemen

Ärone 2. ßlaffe becorirt, in ben greib^errnftanb ertjobeu. 2>er 3lbenb feinei

^ebeni mar in met)rfad)er 3Beife getrübt. Unglürfifälle mandjer 2lrt, fo ber

3Serluft feinei (Sotjnei, ber 1866 feinen £ob auf bem Sd)tad)tfelbe fanb, met)r=

jährige Ä'ranf^eit brauen auf ilm ein unb festen feiner emfigen Stjätigfeit ein

3iel. Sein £ob erfolgte nad) laugen Seiben am 29. S)eeember 1875. — 23iS

ju bem %at)xe langen Sied)tt)um, meld)ei ju feinem 2obe führte, mar er ein

burdjaui auf ber ,£öb> ber 3Siffenfd)aft fteljenber, feljr gefugter unb befc^äjtigter

gtjirurg, inbem er ben oortrefflidjen «Anatomen, ben fdjarieu S)iagnoftifer unb
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ben eleganten unb gtürftidjen Operateur in fid) öereinigte. ©aneben befa& er

einen burdj 93efd)eibcnt)eit unb ßiebensroürbigfeit ausge,}eid)neten (Sljarafter, mar,

rote fd)on angeführt, ein öortreffticfjer £eb,rer, als Slrjt öon roeltmännifdjer U3il-

bung, fo bafe ein Seber, ber ib,n fannte, ju feinen 3)eref)rern jäf)lte.

ö. Söurjbad), 93iograpt)ifd)es ßerjfon bes ,ftaifertf)ums Oefterreid), 33b. 22,

@. 363. — fraget mebic. 2Öod)enfd)rift, 1876, 6. 49. — 9lHgem. SBiener

meb. Leitung, 1876, ©. 7. (£. ©urlt.

ißttt$Cll£: 33artt)o t otii aus ty. ober ^3 et i d c u 3 , rool ju unterfetjeiben

öon Simon ^etiscus, einem "JJcebkiner unb s

4>rofeffor ber Watrjematif in Reibet*

berg, roar am 24. 'üluguft 1561 in ©rünberg in ©djtefien öon armen ßltern

geboren; er ftubirte reformirte Xljeologic in $exb\t unb in ,£>cibelberg ; an bem

teueren Crt mürbe er .Ipofbiafonus unb bann furpfäljifdjer ^ofprebiger, in roeldjer

ßigenfdjaft er am 3. Sfuli 1613 gestorben ift. Von feinem Geben ift roenig

befannt, bas äßenige aber fpric^t 3u feinen ©unften. ©leidjjeitig regierte ber

acfjtungeroertrje ^riebrid) IV. öon ber s#fatj, ber (Srbauer öon ^tanntjeim:

S)iefen baue feine 9Jcutter, eine geborene ^rin^effin öon Reffen Xarmftabt,

tut t)crif et) unterrichten laffen, aud) fein Sater i'ubroig VI. roar eifriger ßuttjeraner;

3tot)ann (Safimir aber als Sorinunb übergab il)it ber Bettung einiger reformirt

gefinnten ßetjrer, §u roeldjem and) s
!ß. gehörte. ö°l°, e nmr, oaB ÜMebtid) für

bie reformirte ©taubensrid)tung gemonnen rourbe, ju ber er fiel) nad)l)er öffent=

lid) befannte, unb in meldjer er aud) feine eigenen .ftinber ergeben tiefe. Von
feinen ©laubensgenoffen ift er ftets geliebt unb geerjrt roorben, bie ßutfjeraner

feines ßanbes tjaben it)n als einen abtrünnigen ungünftig beurteilt, bod) rooütc

er nid)t itre Verfolger fein.
s
lflit biefem Äurfürften fdjeint

s

^. im 33ert)ä(tnif$

bes öollften Vertrauens geftanben ,\u fjaben, er rourbe jUt Il)eilnat)ine an \v.d)=

tigen firdjlidjen Verätzungen beauftragt unb blatte zugleid) Vejieljung }ttt Uni»

öerfität. ^u ber etroas öerfpäteten ©ebädjtnifeieicr ber Uniöerfität lutlt pro«

feffor 6ot)u am 30. Woöcmber 1587 eine roid)tig geroorbene geftrebe, roelcfjc ty.

ins 2)eutfd)e überfeht bat. %n bem beeret üom 27. 3uli 1608 rourbe bir

JPirdjenratr) öom Äurfürften beauftragt , unter ^ujicrnmg bes fß. über bie

t^frage: quomodo lmorctici sint traetandi et puniendi, gutad)tlid) ju öerfyanbeln;

bas Votum rourbe eingereicht unb lautete roeittjeryg, entbielt fogar ©rünbe für

eine friebfertige 2)ulbung ber 3lnber?gtäubigen. ^riebrid) IV. ftarb 1610 unb

5ß. Ijiett it)m am 17. Cctober bie ©rabrebe, roeldje \u 9lmberg gebrudt rourbe

unb öon 9Jtofer ber <!pauptfad)e nad) in bas „patriotifdjc 2lrd)iü" aufgenommen

roorben ift; fie ift ber Erinnerung tuerttj. Vor Reiten, fagt ber ^rebiger, l)abe

©ott bem .fibnig .^islia befohlen, fein £>aus ju bcfteflen, beöor er ftürbe

(3ef. 38, 1); unb biefem ©ebot i)aie aud) ber Äurfürft ernfttiet) nad)gelebt.

?lls ein djrifttidjer |)ausöater r^abe er fid) barjer üor allem um ben roarjren

©ottesbienft feiner Untergebenen angelegenttid) „befümmert" unb für beffen Auf"

redjtertjaltung auf jebe SBeife geforgt. 2>ie 2reue , roetdje er feit feinem

14. ßebensjatjr unter jabtreierjen 5ßcrfud)ungen jum Abfall an ben 2ag gelegt,

beroeife nid)t allein bie 'ülufridjtigfcit feines ^er^ens, fonbern laffe aud) fd)liefeen

auf bie JHarrjeit unb 3uöcr 'Äffigfeit feiner ßrfenntnifj bes 2Bortes ©ottes; ber

gortbefianb unb bie Verbreitung ber lange unterbrüdten reformirten ßeb,re fei

fein 33erbienft. 9lber bamit nict)t genug, aud) bie perföntidjeu „
sJJtängel" bes

S3erftorbenen bürfen nietjt öerfdjroiegen werben; einzuräumen fei feine Neigung

jum 3 0tn ' u^b ebenfo bafe er fid) „bisrocilen jiemlid) roeit in bie 2öett öer=

laufen" ; aber er t)abe aud) biefe gebier felbft erfannt unb bereut, unb roenn

er öon ©eiten bes sJtebners eine 9tüge %u etroarten gehabt, fei er niemals aus=

geroidjen, nod) t)ahe er bie „9lubiena" berroeigert. Unb in biefer ©efinnung fei

er fid) gleidj geblieben bis ans (Snbe. ^ür bie bamalige 3 eit 3^9* °i e 9an3 c
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*ßrebigt einen ungetoöfjnlidjen ©rab Don fyreimutf). ty. fagt jebodj in biefem

3ufammenrjang gerabep, bai „©etoiffen ber dürften fei bie Siegel", nach welcher

bie Untertanen fid) <}u tickten Ratten. $ftofer nennt biefen ©afe einen „roljen",

was er and) ift, roenn er als allgemein gültiges ©efeij Derftanben wirb; Diel=

leicht Ijat fid) $. DoraugSroeife mit SSe^ng auf jeinen dürften als ben redeten

Rubrer in ©taubensfadjen fo ausgebrüdt, benn er etftärt fid) auch, gegen ben

^Despotismus Slnberer. groei anbere ^rebigten oon ben Arbeitern im Söeinberg,

<!peibelberg 1612, finb mir nicht ^ugänglid) geworben. — 2lls ££)eologe ebirte

er lateinifche ^rebigten unb einiges ^olemifdje gegen bie württemberger Sbeo--

(ogie: ,,Meletemata sive ideas concionum in Psalmos, Synopsin theologiae metho-

dicae". ©ein £ob mufj ftarf empjunben roorben fein; nod) 1614 fchreibt ber

.§>eibetb erger ^rofeffor Qfoffonus, bie ©teile bes |)ofprebigerS fei nod) nicht wieber

befetjt, aud) fenne man nod) deinen, weldjer Sürgfcbaft teifte, bie ba^u nötigen
digenfchaften su befitjen. Unabhängig üon biefer Slmtstb^ätigfeit bes ^itiScus

finb beffen nid)t geringe matbematifchen Serbienfte. Neigung <ju biefem ©tubium
rjatte er fdjon in bie ^falj gebracht. S5on funbiger £anb roirb mir über feine

Seiftungen golgenbes mitgeteilt. 6t gab 1595 in Jpeibelberg eine „Trigono-

metria'
;

heraus, Dermutfjlich bie erfte ©djrift, bie biefen Flamen fütjrt, Weldjer

Wol Don ihm erfunben ift. ©djon 1612 ift bie brüte, fefjr Deroollftänbigte 2tuf=

läge erfd)ienen. 3n ben iljr beigegebenen Tabellen trigonometrifcher Functionen

trennt ein ^unft (.) bie SDecimalfteUen ab, ber alfo nicht Don Keeper tjerrütjrt,

toeld)et it)n erft einige ^afjre fpäter benutze, ^m $. 1613 erfd)ien bes ^itiscus

großes 2abeEenwerf .,Thesaurus mathematicus" auf ©runblage bes ibm rjanb=

fchriitlich &u ©ebote ftebenben Ganon bes 9tt)äticuS berfafjt unb bem ßurfürfien

griebrid) IV. zugeeignet. 2>ie Jpeibelberger 33ibliotbef befirjt merfroürbigerroeife

fein 6jemplar biefes Söerfes, Dermutbtid) ging es unter ütillrj Derloren unb fam
nidjt roieber. — Slnberroärts lefe ich, bafj biefe ©djriften Don Srjdjo be SBrahe

fefjr gefdjätjt roorben finb.

2)ergl. .£>aufe, @efdjid)te ber UniDerfität .peibelberg, II, ©. 117. 129.

130. — äöinfetmann, Urfunbenbud) ber UniDerfität ^etbelbcrg, I, ©. 373,

23eiidjt bes Paulus 2offanus Dorn 2)cai 1614: Pitisco nemo adhuc suc-

cessit nee certum est, quis sit successurus. — Copiam eximiorum ministro-

rum non habemus, uec quivis isti looo aptus nee qui eundem susci-

pere paratus aut cupidus. II, p. 176. — ^ftoritj dritter, ^Briefe unb Steten

äut ©efd)id)te bes 30jährigen Krieges, II, ©. 27 Dom 3uli 1608. — ^ftofers

patriotifd)es SIrchiD, YII, ©. 165 ff. ©afj.

^itiöCUÖ : ©amuel $., ^bilologe unb ©djulmann, 1637—1727. 6r
würbe als ber ©otjn eines aus ber ^falj nad) ben 9lieberlanben geflüchteten

reformirten Pfarrers am 30. 5Rätj 1637 in 3ütpl)en geboren, befuchte bie

©djulen in ©roll unb 3ülpben unb ftubirte bann juerft ätoei ^abre in SeDenter,

Dornebmlid) burd) %. gfr. ©ronoDÜiS gerörbert, bann brei ^abre in ©röningen,

tjier bef onbers 2beotogie. ftad) abgelegter tbeotogifd)er Prüfung rourbe er Stector

ber lateiniferjen ©cbule in ^ütpben, Don bort aber 1685 in baS Oiectorat bes

©tjmnafium ^pierontjmianum in Utrecht berufen, roetdjes 2lmt er bis jum ^abte
1717 Derroaltete. ^m 9tubeftanbe bat er bann nod) 10 Satjre, Don allem Um=
gange mit 2Renfcben, wie fdjon früher, fid) fernbaltenb, gelebt: „Cochleae vitam

egit", ausfdjliefjtidj feinen pbilologifdjen ©tubien Eingegeben. Gr ftarb am
1. ^oruar 1727. ©cijon feine 3"tgenoffeu erfannten aroar feinen SBertb als

fleißiger ©ammler an, Dermifjten aber baS „par diligentiae iudicium"
;

gegen=

roärtig finb feine ^abtreieben arbeiten nur nod) Don geringem 2Bertf)e. 3U

nennen finb feine umfangreid)en ausgaben bes GurtiuS 1685, beS ©uetonius
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1715, beä Elurelins Victor 1716, baä „Lexicon latino-belgicnm" juetft 1704,

bne „Lexicon antiqnitatum Romanarnm", 1713.

Barmann, Trajectam eruditum, 1 7>8, p. 268—272. roo and) $ittBcitB'

©Triften länmitlid) aufgefüllt fiub. — 3öd)et, VII, 1603 f.
— ftotermunb,

VI, 309 iicl)lcvl)Qtli. — Chr. Saxii nomenclator, V, ©. 341 f. unb anal.

©. 689. K. üofye.

$ittro(f: öftanj Gfjriftian 5p. #
fatljolifdjet £f)eologe, geb. am 25. sUlai

L789 ju ftatfebab, v am 7. 3fuü 1814 ju ^rag. (5t trat am 11. Wopember
1760 JU fßtag in ben Drben bei

-

Jheujljerten ein, mnrbe im September 1762
jum Sprießet geroeibt, einige 3fafvre in ber ©eelforge befdjäftigt, 1773 ^rofeffor

bei tfregefe, 1775 ber ^aftorattbeotogie in "^rag. 1783 ronrbe er ^rior in
s4hag, 1786 tfomttjnr nnb fßfaxtex in @ger, 1810 ©rofjmeifter feineö Drben«.

©eine Sdjriften geboren ber bamalö in Oefterreid) herrfcfjenbeu jog. ^ofepljini*

fdjen Widmung an: „Einleitung JUt praftifdien ©ottesgelebrtbeit", 4 3lt)cile,

1778 (2. Elufi. 1782); „.Wirdjenaintßpolttif", 2 Ibeile, 1785; „Dissertatio de

prndentia pastorali 8. Pauli", 1782.

ätfaitjeuegger, ©eL-ßertlon 2, 117. — Söur^bad), ßejtfon 22, 375.

Weufd).

$Ü!ti IL, fyapft ((Snea ©ilöio be' $ ic c o lo m i n i ), Mteflet ©ol)n beö

©itüio be
1

ty. unb Der Sßittoria be (Vorteguerra, geboren am 18. Dctober 1405
in O'orftgnano bei ©iena, roobin )"id) biefer gän\lid) üerarmte sinnig bes alten

faneftfdjen Elbelsgcfd)ted)te3 ber s

$. \nriicfge\ogen. S)em tjodjbegabteu, lern»

begierigen unb lebenäfreubigen Jüngling, ber ben elften Unterricht üom 3kter

empfangen l)atte, ermüglidjte nur bie Unterftütjung feiner SJerroanbten ben Öefiid)

ber öod)fd)u(e p ©iena. Eiber bie Ijier roirfcnbeu Bebtet, ber 3utift Diariauo

be' ©o^ini etroa allein ausgenommen, boten Snea wenig Elnregung; it)u lorfteu

baö ©tubiiun unb EJorbilb ber altclaififd)eu ©idjtet, Senlet unb ©eleljrten, ber

neu erwadjenbe .Ipiimaniamu* mit umiuberftel)lid)er Wemalt; fie füljvten itjn nad)

gtorei'3 ju ben ftüfcen fVranceäco fjfilelfoä , beut er in jwcijäfjriger ßetn^eii bie

Mnfte geroanbter, formPotlenbeter ©tiliftif unb woljlgefetjter unb berechnetet

Webe ablanfdjte.

ßeibet mar ber .£>umani8mus jener Jage für feine jünger, wenn man Pon
wenigen beioorrageuben unb glürflictjeii abfieljt, ein brotlofer Seruf, (Snea felbft

blutarm. 3Jon ben SBerwanbten gebrangt, würbe er Sfutift, fjörte — nid)t oljue

9tu|en für feine fpätere Üanfbabn — KiPiüften unb (£anoni)"ten , aber bod) nur

Plannet ber alten ©dntle unb tfebrweife, fo bafj ber gan\c ©egenfah jwijd)cn

feinen Steigungen unb juriftifdjem Söiffen ifjm ^um söewujjtfein fam, ja itnt mit

51bneigung unb sJJtt&ad)tuug gegen foldjen s-8eruf erfüllte. Stnniertjiu jQn0 er

fo fein gortfommen: ber im ^miefpalte mit Iß. Gugen IV. über ©iena nad)

33afet jieljenbe 33ifd)of Pon pernio, (Sarbiual £omenico ba O'apranica, natjm

6uea als ©ecreidr in feine Xienftc. ©o fam er nad) gefatjtuoller ©eefab.rt, Pon
s4>iombino nad) ©enua, unb befd)tnerlid)er ©ebitgSteife gegen ba$ ^vütjjabr 1432
in bie GonciMftabt, auf ben ©djauplaü, roo man bie Cöfung ber meltljiftorifdjcu

fragen beö 15. 3al)tt)unbettS , nidjt etroa blo^ bie Beilegung be« böt)mifd)cn

Äit(§enftteiteÄ, bie Sefeitigung beä ©d)i§ma im Oriente, bie Reform ber .Wirdje,

betrieb unb erwartete. 2)enn jugleid) mit umfaffenber, gefevjgeberifcbcr unb
biplomattfdjer Sttjättgfeit

, ja, — weit ja bie 2beoue fo letd)t ber »4Jtaji* Por=

auSfommt unb e3 ber menfdjlidjen Oiatur eignet, je t)öber [ie fttebt, um fo

febarfer frembe ©äumni|
c
\u Perurtfjeiten — , in ftärferem OJtafee uod) befd)äftig=

ten bie großen prtncipieHen f^ragen nad) bem Urfprung unb Umfang ber conci=

Itaren ©eroalt unb it)r SetcjältniB ju ber Eluctoritöt beä päpftlid)en Stur)te8
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bie berfammelten SBäter: bie franjöfifdj = beutle (SoncilSttjeorie beS 14. unb
15. SatjrtjunbertS, bisher rotebertjolt praftifd) geübt unb audj bom ^apfte er=

tragen, fottte unb mufjte eben aud) bie bogmatifdje Prüfung in letjter ^nftanj

erfatjren, um barnad) fei eS Streit ^u werben beS firctjlidjen SetjrfrjftemS
, fei eS

3U berfctjroinben. Söeber nadj Sitter unb Srfaljrung nod) nadj äußerem 9£ang,

roeber auS fittlidjem SBebürjnifj nod) zufolge gefeEfdjafttidjer 5ßflid)t tonnte unb
mochte Snea ©ilbio, ber junge ©ectetär, 3unäd)ft in 33afet irgenb welche Flotte

fpielen neben ber Stenge ber fjerborragenben unb (eitenben 9Jlänner; ebenfomenig

trat er perfönlid) in ben «Streit ber Meinungen. (£r fanb Gefallen roie an
allem äußerem ©erränge, fo an bem buntberoegten ßeben ber (SoncitSftabt , er

traj fröl)lict)e ©enoffen, gleich itjm bereit, bem SBeine unb ber Siebe ju ljulbigen,

er fudjte begeifterte jünger beS .ipumaniSmuS, mit benen er Anregung unb 23e=

rounberung taufd)te, er tjatte hinlängliche Arbeit in feinem Amte, baS tt)n er=

nätjrte. Aud) nidjt einmal ju feinem £)errn fetjuf fid) aber @nea ein feineres 3ier=

tjältnifj, obmotjt fein 33enet)men fidler gefctjmeibig mar unb ßapranica rool

barnad) angettjan fctjien. greitid) bauerte biefer erfte £>errenbienft nur furje

3eit. SSalb, 1432 3, trat @nea aus unbekannter Urfadje unb unter uns unbe=

!annten 33ebingungen in bie Ganjlei beS SifdjofS bon greifing über, arbeitete

bann 1433— 1435 als ©ecretär für ben Sifdjof bon Dtobara, jenen djaiafter*

lofen geheimen Agenten beS 9Jcailänber Jpeqogö (gilippo 9Jcaria SöiSconti) beim

Goncit, unb Ijatte roätjrenb itjreS längeren Aufenthaltes in Italien nadj allem

audj Antfyeit an beS 23ifd)ofs Serfudj
, fid) in ^lorenj ber -^erfon beS ^>apfteö

(äugen ju bemächtigen, ein SBerfuctj, ber, mifjglüdt, ben 9lobarefen unb feine

ganje gamilie w bie tjöd)fte ©efatjr brachte (April 1435). 9todj in 5lorenj

fanb (Snea einen neuen Jperrn. ben als Segaten (JugenS nad) s
-ßafel reifenben

(Sarbinal Albergata, einen ber auSgejeidjnetften Prälaten feiner 3^it. Albergata

tjatte, el)e er in s
-8afel oermeilte, um mit Julian ßefarini fid) in ben SBorfit} beim

(Soncil ju ttjeilen, nod) erft im Auftrage beS ^apftei bei ben ^riebensbertjanblungen

ätüifctjen *?önig Äarl VII. bon ^ranfreid) unb ^erjog ^tjilipp bem (guten bon
33urgunb ^u interbeniren unb berfügte fid) beSljalb (^uni 1435) ben ifttjein tjinab

mit feiner $an$tet unb 5am itie, @nea ©ilbia barunter, nad) ben -Jtieberlanben,

roo mirtlid) in ArraS am 21. ©ept. ein bauernber g^be erreidjt mürbe. S)abei

tjatte offenbar Gnea (Gelegenheit gefunben, feine Eignung gu biptomatijctjer

STIjätigfeit befonberS ju ertoeifen; ü)m mürbe beStjalb bon bem Sarbinal ber

etjrenboEe Auftrag p Stt)eil , nact) ©d)ottlanb su ge^en unb burd) bie §eran=

^iet)ung biefeS 9leid)e§ ju ben in Arras befriebeten Wächten Snglanb ju ifolhen

unb bamit gleichfalls jur 5Rutje ju nötigen. Auf abenteuere unb befct)toerbe=

reicher fyal^Tt, bon ber i^m ^mei bauernbe Erinnerungen blieben, bie ©ict)t unb

ein ©otm, löfte (Snea ©itbio glüdlidj bie itjm geftellte Aufgabe. 2)orf) blieb

biefe ^5robe bolitifdjen 2öirfenS otjne äußeren ©eminu; ja Günea löfte fogar,

im grüljjatjr 1436 ju Albergata nad) SBafel prüdgefeljrt, baS ®ienftbert)ältni§

audj JU biefem, als ben Sarbinat midjtige ©efetjäfte nad) Italien riefen, motjin

^3. nic^t folgen moct)te. (£r trat bietmeljr als ©criptor in ben birecten S)ienft

ber Äirdjenberfammlung, an beren ©djtdfaten er nun in berfdjiebener ©tettung,

als 2lbbrebiator unb Oberabbreoiator, bann, fetbft 9Jtitgtieb beS SoncilS menn
aud) otjne ömpfang irgenb metetjer geiftlict)en SGßeitjen getoorben, als Seifiger

unb mehrmaliger $räfibent ber ©taubenSbeputation, fomie als einer ber S)uo=

beeimbirn, benen bie midjtige ©ntfctjeibung über bie ^ittaffung ^Ul
- gjtitgliebfdjaft

beim Soncile juftanb, fieben %dt)xe tjinburctj ben unmittelbarften Anteil geroann.

S)ie i$h-'a9en -
tnetetje in jenen klagen bte SaSter Serfammtung befetjäftigten, bie

9JteinungSberfd)iebentjeiten, bie fid) be^üglictj feiner 3ufammenfei3ung unb Aucto»

xität fetbft geltenb madjten, toaren bebeutenb genug. 9tid)t blo^ über bie 6ar=
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binalfrage nad) ber ©uperiorität beS öfumenifdjen (Sonata über bcn ^5apft in

©laubensfad)en ,
[onbetn ancf) barüber, ob bie ßoncilien als organifdje fjierar*

djifdje Sfnftitutioncn anjufeljen feien , ob aud) bem Glerifcr Don niebererm als

bifd)öftid)en Stange, ob aud) bem gelehrten £aien ©ik unb Stimme in bet 33er*

fammlung jufomme, bann über eine ganje lltcnge mtnberer ©treitpunfte, bie

fid) aus bem ®egenfake ber in 53afel öertretenen fird)tid)en unb roiffenfd)aft=

ticken, politifdjen unb nationalen Stiftungen ergaben , mufete in jenen teuften

bie (Jntfdjeibung tauen. Söie tjaben mir uns baß 93err)ältnij$ @nea ©itüio'ä ju

att bem uo aufteilen? 2öol mar er ungteid) roelterfafjrencr, gefd)äftsgeroanbter,

beffer empfohlen alö 1432, als er jum elften 2Jlale beu iöoben ber Goncilsftabt

betrat, jetjt ^urüdgefetjrt ; fogar )u fittlidjer (finfetjr in fid) felbft tjatte itm ernfte

Lebensgefahr roätjrenb feiner jd)ottifd)eu Steife gebracht. 9lber im ©runbe ge=

nommeu roar Q\ua ber s
2l 1 1 e nad) ©efiunung unb Ztjun. @r trat ben grofjen

Äirdjenfragen nur in fo roeit natje, als fie Sebeutung l)atteu für feine perfön=

liefen ^roede: aber er fud)te bie ^efanntfdjaft unb ©unft ber <Parteil)äupter,

roeit bies Mnfctjen Perliet) unb itjii gcfellfdjaftlid) unb materiell porroärts

brad)te ; unb felbft roenn er, als es galt, einen gcfd)itften Ort für bie "ülusgleid)S=

Derl)anblungeu mit ben ©riedjen ju fhlbett, mit allen SJtittelu feiner Siebnergabe

[fit Spabia eintrat, fo gefdjat) es, um bem $etjOge Pon s])taitanb ju ©efaUen ju

fein, unb roar fein -£>er,} nid)t für ^aüia unb nid]t für Mpignon. "Jtidjt Ueberjeugung

unb fövunbfä^e, fonbem roefentlid) äußere Ulotiüe beftimmten feine ^arteinatjme;

er roar, foroeit bie mittel es geftatteten. ber lodere s-Uogcl mie ^upor, ber leid)t--

lebige ©djbngeift, bem bas ©tubium ber eilten bas erfte Vergnügen, itjneu

nadjwabmen unb nad),}ufommen ber t)öd)fie ©tolj roar, berart, bafc felbft feine

politifdje £l)ätigfeit eine geroiffc ^ejiebuug barauf erhielt unb beroat)rte , inbem

fie ju einem SJtittel roarb, feineu poetifdien unb litterarifcfjcn (hieugniffen einen

©eiteren ftxeiS augefet)ener 23erouubercr ju fid)ern. 2rotjbem fam ber junge

©anefe Poran unb geroann ev einfluftreidje (Bonner unb ftreunbe in allen gartet*

lagern; roufjte er bod) feine ftarblofigfeit fing ,^u Pevbergen, mit feiner 53ered)nuug

5U fd)tneid)elu, feinen rtteifj, feine $enntniffe, feine Stebefertigfeit unb ftiliftifd)e

©eroanbljeit 311 red) t er ^eit jur (Geltung ,}u bringen.

$tbcr bie 3eiten rourbeu fdjroerer. Söie bas fo oft ju gefd)ef)en pflegt: bei

Pertjältnifjmäfiig geringfügigem Snlaffe gebiel) ber principiclle ©egenfaü jtoifdjen

ber römiferjeu unb ber basler Spartet, uad)bem er, lange unflar, nod) für,} Porbcr

felbft bei roid)tigeu fingen burd) (Jntgegenfommen Pon beiben ©eiten überbrüdbar

erfd)ienen, ,}u offenem 33iud)e, unb nun madjte fid) bie lange Perrjattene $3itter=

fett in einem mit unerhörter Jpcf tigfett geführten Mampfe £uft. 2luf bie ein*

anber roiberfpred)enben 2)ecrete ber Parteien Pom 7. üicai 1437 be^üglid) bes

Ortes bes neuen Goncils t)in betätigte ^apft ßugen unPerrocilt bas S)ecret feiner

Spartet, rourbc bann Pon i(jm bas Laster (ioncit für aufgelöft erflärt unb ein

neues nad) gerrara angefagt. dagegen citirten bie
s^äter in iöafel ben -^apft,

fein Sßertjalten ^u rechtfertigen, am 21. ^ tili 1437, unb begann aud) roirflid)

ba§ 6ontumacialüerfat)ren, bas am 28. Januar 1438 jut ©uspenfion unb am
25. 3Unü t>iefeö Sar)rcs jjur 5lbfefeung (Jugens fübrte, roorauf ber ältere Jpcrjog

Pon ©aPopen — nad) längerem 3ögem freitid), am 5. StoPember 1439 311m

$apft geroäl)lt tourbe (gelij; V.). 2)ie beiben ^äpfte unb bas (Ioncit feijten

bas gan,je Strfcnal ber firdjlidjen Kampfmittel gegen cinanber in 53eroegung.

©tieg bie Erbitterung in Stom unb 33afel ins majjlofc, fo gab es bauebeu balb

leinen Staum met)r für Neutrale unb tarn nur ber entfd)icben Porroärts, roeldjer

ber ßeibenfdjaft, bie alles betjerrfdjte, ben energifdjeften Slusbrud gab. 2Bäl)renb

ßefareni, 6ufa, *J3arentuceHi (ber fpätere Sticolaus V.), fo Piele aubere auf bie

©eite Eugens traten, entfd)ieb fid) @nea ©itüio für bas ßoncil. $at it)u
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toenigfiens je^t bie Ueber;jeugung unb innere Neigung geleitet? @r felbft fud^te

es fpäter in feinen „Netractionen" anbers barjuftelten. ©etoifj liegen tjiet bie

9Kotibe ntc^t böllig f(ar. 2Bol ^atte ftcr) (Sugens IV. ©teltung, mit ben 3e^en

bes erften Sonflictes berglidjen, ungeheuer gebeffert, fein 9lnr)ang roudjs tägtidj,

fein (Sonett in Renata, bann in ^Bologna gewann bielfactj unb namentlich in ber

©riedjenfaetje ben Sßaslern ben SBorrang ab. Slber auet) getij V. unb bie Sonette
gemeinbe waren noct) ftarf unb einflufjreicfj, ber Günbausgang Eeinesroegs fietjer.

2ln ber römifdjen Surie erwartete @nea aufs neue ein mütjfames Söoiroärtsftreben

neben bieten gleicf)tücf)tigen unb beffer protegirten, noct) tonnte itjr feine Sßartei«

natjme nietjt als ©eroinn erfdjeinen; fjier in SBafel fufjte er bereite auf getniffen

Erfolgen unb tjatf itjm tool in Äambfestagen ein muttjiges Söagen bovan. (Sennfj

trugen auet) bie perfönlidjen Se^ierjungen jju ben leitenben Männern unb fein

Sßertjältnifc ju feinen emmaniftifdjen greunben, „ber Sasler Slfabemie", öaju bei,

irjn feftpfjalten. %n flarer ©rfaffurtg ber 33ert)ättniffe war dnea ©ilbio in ben

nacrjfotgenben $ät)ren einer ber entfdjiebenften Opbofitionsmänner be§ Sonetts.

Unb nierjt blofj in ben ^Deputationen unb ©jungen , bei biptomatifdjen $er=

fjanblungen unb ßegationen bewies er bies. Sr mar es, ber in ben brei 33ücr)ern

ber ßommentarien über bas 23aster (Soncil bie @nttt)ronung Sugens IV. ju

rechtfertigen unternahm (noct) 1438), unb nad) ber SBatjl gfetij V., ber ttjn au

feinem ©ecretär ernannte, jene (14) Dialoge berfafjte, in Wetdjen ben 6oncils=

bäten unb bieHeicfjt irjm felbft nochmals bie böütge Necrjtmäfjigfeit itjres 5Bor=

geljens nacrjgewiefen werben foflte. 6s ift bemnad) bodj nidjt leere ^rarjterei,

wenn Gmea erjätjU, bafj er in Nom für einen ber gefätjrlicrjften ©egner ber

eugenianifct)en ©ad)e gegolten tjabe.

Natürlidj ^attc ber $. audt) Slnttjeil an ben 23emürjungen ber SSaster,

bie cijriftlicfjen Nationen jur Obebienj 5elij V. rjinaufüfjren. ©o fam er

im $uni 1442 in einer @oncilsgefanbtfct)aft au bem Neictjstage nacr) ftxanfc

fürt unb bei biefer (Gelegenheit in Serürjrung mit bem 33ifdjofe ©ilbefter bon
ßfjiemfee unb bem Gürabifcrjofe ^acob bon Zxkx. 33on itjnen empfohlen, gewann
er bes römifd)en Königs, griebridj IV. (III.) ©unft, ber itm am 27. ^uti aum
2)ict)ter frönte, jum Eintritte in bie 9teict}sfanalei aufforberte. 5Dies ttjat er

unter bem SBorbetjalte ber guftimmung g: ettj V. noc^t) in granf furt ; es mar ber

SBenbepunft im Seben (üinea's, ein SSertjängni^ für ben ©ang ber beutfetjen

Äircljenbolitif gerabe im roidjtigen Momente. 3lls nämlidt) bie ürcrjlidje 9ceform-

beroegung übertönt roarb bon bem tjä^lictjen Äampfgetöfe, bas bon SSafel unb
9tom ausging, gingen bie grofjen Nationen bes mittleren unb toeftlidjen Suropa's
baran, fid£) babei gegen ©djaben p betoaljren unb bor altem bie grüdjte ber

bisljerigen Äirctjenbefferung für fictj in ©icfjerfjeit ^u Bringen, ©o erhoben bie

granjofen naefj eingetjenber 33eratljung in Sourges bie 9teformbecrete mit einigen

3lbänberungen jum gieicfjsgefe^e (7. 3funi 1438), unb berbanben fiel) am
17. 9Mra 1438 bie beutfetjen ^urfürften junäd^ft ^ur SSeobacljtung einer neutralen

Haltung ätoifctjen @ugen unb bem (Soncil, toorauf (ben 26. Wäx^ 1439) auetj

ber beutfdt)e 9teict)Stag bie 9teformbecrete ber ^toei Äirctjenberfammlungen , an
benen aber gleichfalls einiges mobifteirt roarb, als für alte ©tänbe berbinbtidj

erflärte. 2Bot famen, fo fdjien es, bie 2)eutfctjen mit irjrer Neutralität ben

gran^ofen um einen ©cfjritt boran, ba letztere nicfjt aufhörten, an ber Cbebienj

Sugens IV., fo entfctjieben er aucrj bie Seftätigung iljrer b™öman itf)en ©anetion
bertoeigerte, feftaulj alten, toärjrenb ftet) bie ^urfürften bie ^arteinafjme unb bamit
itjren unb ber Nation Sortfjeil borbetjielten. Slber roeber bie dürften noct) bie

©tobte, nietjt Äaifer, nict)t 9tetc6)§tag traten ber Neutralität bei, unb als fie,

bon ben (Srünbern felbft im ©tidje gelaffen, Ijinfättig toarb, unb es fidt) um bie

SJttgem. beutfie SBionro^ie. XXVI. 14
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Sebingungen bev Dbebiett} gegen 9tom fjanbelte, ba voufete bie fd)laue Ciuvie in

bie Sßerljanbtungru baiübet audj fold)e übet bie Stefoimbectete tiiiteinju^ietjen

unb fie fd)liefelid) bet Station bem Sßefeu nad) triebet \u entminbcn, roäbtenb

fid) bie gallicauifdje .ftiidje itjtet ^leiljeiten biä §ttt freittrittigen 5Bet(Ud)tleiftuug

Subtoig» XI. erneute. £aä SBetfjeug Stoma roat babei abet — bet gemefeue

rüftige Kämpfer für bie tastet ©ad)e — unfer (luea ©ilöiü. 2)et llmfdjnmng

fam fieilid) nid)t unüermittett. 2)ie Sluäftdjten bet tastet [tauben fd)ted)t in

Italien
,

feitbcm (Jugen ben Stieben unb bie 2lnerfennung Don "Jteapel unb
sJJtatlanb etreidjt f)atte, otjne bie £)bebicnj bet Dtepublifen, bie ihn bieget geftütjt,

<ju Derlieren, |"ie ftanben faum tjoffnungsteidjei als jene Storno anbeiöroo. .£)ier

mar ein [djlintme8 6nbe ju beforgeu. Unb bcfonbers auf bie materiellen Xinge

roirfte in SSafel bie äufeere ©ad)lage juiüd; ttrie fjatte ftd) 6nea bemüht unb

ereifert unb nun, gingen bie Sachen fo fort, mod)te bemnäd)ft ftatt (*l)ie unb

Ueberflufe bet ^tauget fid) einfiubeu. DaS liefe il)ii leiteten $etjen8 in beö

ffaiferS Sttenft treten, wo iljin freilich feine bet tetfahrungeu eiltet SlnfftngetS

etfpart blieben, aud) bet llnterfdjieb beö fttimaä unb äufeeren Qe&eiiS jroifdjen

SBienet Sieuftabt unb Italien unb s

43afel aufeeiotbentlid) bittet mar. Säet et

roat nun menigfteny au» ben ge ; at)vlid)cu fivd)lid)en ©treitigfeiten tjetau», unb

fein ®efd)irf unb 3fleife, fein .können unb feine Whtgtjeit Ijalfen weiter. SBalb ift

@nea bet etfte ©efjilre, ja bet ftreunb unb Vertraute bei Deiters bev Sieid)S=

fanjlei, bei DielDerutbgeuben $afpav ©djlitf Don 2a3an. Wud) materiell befielt

fid) feine Vage, unb roenn et aud) nidjt anfrört, über bie Stotjtjeit bev Stovbleute

ju ftagen, et fclbft roat eö, bet ben Samen bei $Utttani8muä auöfticute unb it)in

junget unb ftreunbe ,^u fid)ern Derftanb. 66en jetjt rourbe „(Surnalu» unb

ßuetetia" gebidjtet, ein ^eidjeu übetmüttjiget ©iuuc*»reubigfeit
; feine SBibmungen

an Aperjog ©igtsmunb üon lirol Denatl)eit fein Streben nad) ^üvfteugunft, bet

et ein ßanouicat in lirol unb bie Sßfarre xH^pacfj in Oberoftetieidj Detbanfte,

tuäl)tenb anbete ^fri'mbenjagbeu mifeglürfcu. Sfefct enblid) aud) empfing @uea,

bet e» leid)t l)atte, feufd) ju [ein, bie niebeten äüeitjen. 2)a ctroudjs füt it)it

mit bei entfd)eibeubeu Beübung in bei fird)lid)eu Sßoliti! be» .Kaifete untief

muttjet bie Gelegenheit 311 tjodjroidjtigei [taat*iiuinnifd)er Il)ätigfeit. Otjne bie

"Jteutralität formell anjuerfenueu, hatte fid) <yiiebvid) III. bod) roie fo Diele,

beuen bie» bequem mat, auf itjtcn 33oben geftellt unb fid) bemüljt, ben fivd)lid)en

©tteit auf einet neuen, btitteu Äitd)euoetfammtung, alfo toiebet auf conciliatem

333ege beizulegen. SBet feine unb be« ^Heidjess 33emüt)ungen in
sJtoiu unb S3afet,

beten ©inbetufung ]u evveid)eu, blieben erfolglos. S5a, im ^ütätj 1143, trat

Äutfütft 3[acob üon Stiel in t'aufanne in geheime 33erl)anblnngen mit 5etir V.
;

butd) baö ftärffte 23anb, bie s
)luefid)t auf teidjen ©eroinn feftgctjalten, jog et

ßt^bifctiof 2)iettid) öon ftötn nad) fid), fpann et balb aud) bie Reiben 3roifd)en bem
§aufe ©aöorjen unb ßutfadjfcn unb ^utpfatj — baä ßutcotlegium, aufeet bem
fd)road)en 3)iettidj Pon lUainj Cant mit uod) 5r ieon(i) Don 33tanbenbutg in

33etiad)t — mar fo im Pollen 9lbfd)roenfen nad) 23afel begtiffen. ©et)t balb

^atte bet $aifet ^unbe baoon, butd) 3tacob Don ÜEtiei feluft, bet, griebrief) III.

tüeit untetfd)äfeenb, it)n felbft in biefet ©ad)e ju fübten tjoffte, um fo feinen 93et»

bienfteu füt f^eltr V. bie Ätone auf
(
\ufeüen. ^lat unb fdjatf etfafete ba bet

^aifet, Don <5d)lid unb aud) fd)on beffen Intimus, bem üß., betatl)en, bie ^iete

feiner ^otitif, mit berounbcvung§rDÜtbiget Älugfjeit unb ßonfequen^ mürben fie

Derfotgt. 6nea tjatte, fotoie er benn nid)tö Dergafe unb nid)t§ fjalb ttjat, beim

Eintritte in be§ ^aifer« 2)ienft nid)t blo§ bie «Neutralität ju feinem ©tanbpunfte

gemacht, fonbein it)t aud) nod) befonbeiÄ in bem „Pentalogus de rebus ecclesiae

et imperii" ba§ 2Bott gefpiod)en. 5Daneben blieb et abet im 93erfefjr mit ben

bebeutenbften Männern beibet Matteten , bott (Sefaviui unb 6aiPajat , ()iet
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ST'Memanb unb ©egobia; feine litterarifdjen Q3efdjäftigungen, Öalb auet) fein

(Sinflufs bei -gwje, ber nidjt unbemerft blieb, fieberten it»m felben. Nun, Wätjrenb

bie 33agler gartet im (Enrcollegium i^ren Seitenweg ging, gelten fief) ber Äaifer

unb feine Natrjgeber aunädjft auf ber boCen ^)ö^e ber Neutralität; nodjmalg
Würbe mit ber gorberung eineg europäifdjen gürftencotigreffeg, bann ber Berufung
«ineg brüten (Soncitg ber gute SBiöe befunbet, in ber Neutralität au einer @nt=
fct)cibung in bem großen Äirdjenftreite au gelangen; bribeg mifjgtüdte Wol, ft^r

erwünfcfjt [teilten bie 2lblet)nungsfcr)reiben ber meiften dürften bem Äaifer öa§

Seifpiel ifjrer Obebiena gegen Nom bor bie klugen. 2ludj ber Nürnberger
(£>erb|"t 1444) Neid)etag fpradj bann bie SSerlängerung ber Neutralität nur nodj

auf ein 3far)r aug, mäj)renb Welcher gfrtft bag britte Soncil au ©tanbe gebraut
werben fotlte. 3>a bafür bie felicianifdje Partei ftet) ju entfdjiebenem S3oran=

geljen anfd)idte, zögerte aud) ber Äaifer nidjt länger, äöoltten bie Äiitfiirftm

bie Neutralität aufgeben, bie fie fetbft gegrünbet, wollten fie für bie Obebiena
gegen 33afet tjoljen ©ewinn erlangen, fo fofCte bit Neutralität audj if)n, ber fie

formell nie angenommen, nietjt tjinbern, feine Cbebienj in Nom ju berWertb>n;

bann moctjte offenbar werben, ob man lieber mit it)m, bem Dberrjaupte, alg mit
©liebem beg Neidjeg audj) über beffen ©efjorfam pactire unb tl)m ben entfpredjenben

^ßreig äatjle. £afc aucrj noerj anbeie Momente einwirkten, ber greiftnger ©tift§»

frieg, ber ben ^anjler ©erlief 3Wang, bie ©nabe (Sugeng IV. ju fudjen unb irjn

jum ©egner ber Neutralität machte, bie Haltung beg £)eraogg bon ©aborjen in

bem loggenburger (hbftreite, ift befannt. 6nea War fetjon in Nürnberg einer

ber Vertreter brg Äaiferg in ber ©laubensbeputation gewefen, aum erften s)Nate

„in ben ©efetjäften beg Oteidjcg öffentlich; unb in bebeutenber Söetfe ttjätig". @r
mürbe jetjt bie rechte |>anb beg Äaifeig in bem ^anbel über bie beutfdje

Neutralität unb Dbebiena- 33cfaf$ er ein -£>era für bie fircf)lict)eu ßuftänbe unb
Sebürfniffe ber beutfcfjen Nation? $eine§Weg§; freiließ, aueb, ber Äaifer unb bie

Surften bei Netdjeg berratrjen nid)t§ bergteidien. £>atte er ficr) jur ©orge um
bag 2öof)t ber gefammten $irctje, beren Sinfjeit burdj bie beutfdje Obebiena
geiörbert mürbe, emporgearbeitet? $aum! 2öol mar @nea, toie eg ftetd bei

atternben Lebemännern beT galt, ernfter gemorben; er fah, bieleg mit anberen
5lugen an, manche Srinuerung brücfte ifjn; bei ber reuigen Nüdfeljr aum feft*

gefctjloffenen 5Dogmcngebäube beg alten papaten ©bftemg liefj ifjn ein aufrictjtigeg

Jßebürfni^ jurücfgreifen auf 2lnfcrjauungen, an benen gemeffen ib^m felbft fein

Safeler treiben alg Serirrung erfeb^ien. 5lber eigentlicl) get)t er bodj alg ber

aufftrebenbe ©taatgmann, ber in ben potitifc^en @rrungenfd)aften für feinen

^errn bie ©tufen für bag eigene 5luffteigen erfennt, je^t (Snbe 1444) nacb^ Nom,
mit ber oftenfibten Aufgabe, bie Sefcrjlüffe beg Nürnberger 2ageg bem Zapfte ju

unteibreiten , in ber geheimen ^iffion , bie Sßerbjanblungen äroifc£)en Nom unb
2Biener=Neuftabt über bie beutfdje Neutralität unö Obebienj in ®ang ju bringen.

SBie tetct)t mochte @nea, ber in Siena nact) langer 'älbroefenljeit Satcr unb 33er»

manbte roieberfaf)
, ftcl) über beren Söarnung Ijinmegfe^en , bie «g)öt)(e beg

römiferjen Sötoen ^u betreten (Anfang 1445) ! @r mu^te, bafj ib^m feine ©enbung
golbene Brüden bauen merbe, unb b^at fict) in feiner Nennung nic£)t getäufetjt.

Wlit ftxtübt mürben bie Anträge beg ßaiferg gehört unb bie unbermeitte ©enbung
bon Segatcn an ifjn augefagt; @nea, beffen Sebeutung färben 33unb mit bem
Äaifer bie fcbarfftd§tige ßurie rool eifannte, ber felbft llug alg reuiger 33eleb,rter

aurtrat, würbe mit offenen Firmen empfangen unb böllig für Sugen gewonnen; man
urteilte richtig, bafj ber fluge unb bielbermögenbe 9Nann mit boppeltem Sifer

baran fein werbe, feine Gattung in Safet bergeffen ju madjen; feb^on aeigte man
iljnt aueb^ birecten Sob^n. Nur bie ftarre Söeigerung Sugeng IV., in bie Berufung

14*
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eineS neuen (Sonata ju billigen , verbitterte Gnea bm 9lbjug Don 9tom

(1. 9Ipril 1445): er fannte bei Äaifcr« fdjeue, friebfertige 2ht. SGßenn nun bie

dürften iDirflidt) cntfdtjieben auf bie ©rite Don 23afel traten, mürbe er eS roagen,

ben tyact mit Gugen ju fd)lie|en unb bamit ben tiefen föif} burd) bie Gintjeit

bei föeidjeä jum offenen Gonfücte p erroeitern?

2)odj bie 2)inge gingen itjren 2öeg. %n 2ßiener»91cuftabt begannen mit

bem balb nad) bem Ijeimfeljrenben G. aulangcnben Legaten , bem SBifdjofe bon

Bologna, Stomas "^arentuceüi, unb bem 'ülubitor bev 9tota, 3ot). Garbajal, bie

geheimen SÖerfjanblungen. 2Bie ermübete, erbitterte, bemüttjigte bei Äaiferi

nimmermübe 2u[t ^u forbern unb fcrjrecflidje 3äf)igieit im Sreftl^alteii eigenen

33ortf)eiiä bie ©efanbtcn bei ^apftei! Slber im ©pättjerbfte mar man bennod)

einig, roai ftriebrid) III. für bie Obebieuj in ben öfterreid)ifd)en Grblanben —
bai marb befonberä bertjanbelt — fofort

(
ju gcroäfjren fei. ©djon aud) t^atte

man in "Korn eine Porläufige ^formet [ftt ba8, maä er jefet unb in ^infunr't

erreicfjen fotlte, roenn bie Cbebienj aud) bcö bcutfdjen $önig§ unb 3fteic^ed Iljat'

fadje geroorben. Garbajal felbft erftattetc in 5Kom JUeridjt , roovauf ber
s

4>apft

unberroeilt bottjog, roaä für bie ofterreidjijdje Dbcbienj jugefagt mar. Unb

nun fovgte bie Gurie, fütjn unb rücffid)tSloS, felbft bafür, bafj ber neue töniglidje

# tuber boranmufjte auf ber betretenen ©aljn: am 9. lyebruur 1446 fprad)

Gugen IV. bie 9lbfetjung ber Gr^bifdjöie bon .tföln unb Irier auä unb bottjog

fofort bie Ernennung neuer 3ut)aber ber erlebigten ©itje, bie nad) itjren Serbin^

bungen rooljl in ber Cage ju fein fdjienen, bie überroiefenen Jhirftüf)te aud) in

ber £t)at in 33efi^ ju nehmen. 2ßie ein betäubenber 5)onncrfd)lag roirfte biefc

.»tuube im flteidje unb am faiferlidjen £>ofe! Nun jroang fdjon bie
s

4>füd)t ber

©elbftetrjattung bie abgefegten ßurfürften, fid) entmeber birect ju %el\£ V. ju

befennen, um mit feiner unb ber ÜBaSlev ^pilfe fid) ju behaupten Rom jum

Irotje, — baS mufite aud) ben $aifcr nötigen, nun feinem ^Jacte mit ^apft

Gugen entfpred)enb offen Partei ju nehmen, — ober auf bie weitere Opposition

^u Perjidjten nnb bie ©nabe Stoma ju jud)en, mag aud) ben .ffaifer ber ferneren

Sorge Por offenem 3roiefpalt mit ben dürften anläfelidj feiner &ird)enpolitif

überleben mufete. Sljatfädjlid) gefjt bon nun an griebrid) III., auf ben über«

bieS bie ßegaten mit ^Jcafjnungen unb :Katf)fd)lägen , Gnea ©ilbio mit feiner

©taatsfd)rift ,,de ortu et aactoritate Romani imperii'
1

, eine Bercjerrlidjung bu
Itjeorie oon ber abfohlten ÖJeroatt bei ^ntjabere ber Wetd)$fronc, einjutoirfen

fugten, mit ber Gurie £anb in |>anb. Unb 9tom täufdjte fid) auet) nicf)t be^üg=

lid) beffen , ma8 toeiter gefdtjat). 3mar jeigten bie Mgefetjten mafelofe Grbit=

terung, aber fief) mit ib^ren 5tcunben offen unb Pöllig für %el\£ V. ju ertlären,

roagten fie bennoct) nid)t. ©ie fugten üielmct)r 2)ecfung Ijinter ber furfürftlidjen

Bereinigung, bie bod) nur ju t)aben mar, roenn man 5Jiafjregetn Porfct)lug,

roelcrje auef) bie nicb^t feticianifct)en 53litglieber be3 GollegiumS, ^Rainj unb Sran»

benburg. annehmen tonnten, ©o gipfelten bie 93efd)lüffe beS Äurtagei üom 21. 9Rftt£,

in fo fcr)roffer gorm fie aud) gefaxt maren, boct) in bem ©rbieten noeb^ metjr gegen

Sflom als gegen SBafel , gegen entfprecrjenbe 93ergünftigungen für bie beutfdje

Nation Pou ber Neutralität laffen p motten; — natürlich mürbe Pon Gugen IV.

aud) bie SBiebereinfeüung bei Pon Äöln unb 2rier geforbert —
; fo erfannte

ferner ba§ Äurfürftencottegium boci) auet) bie 9Jcitmirfung bei Äaiferg beim fircrj=

lierjen 5T i e^ en§roer!e für notb^roenbig an unb mürbe griebrict) III. eingetaben, an

ben Sßerrjanblungen tr)eiläuner)men. Unb ber töaifer, meit entfernt, fidt) Pon 9?c=

fd)lüffen, bie ob.ne itm gefaxt maren, Perpflictjtet p füllen, geroann bamit bie

trefflielje ^)anbt)abe , mit aüen Mitteln für bie Sßerftänbigung ju arbeiten unb

ju Perfucfien, mie er, oljne fic^ formell Pon feinen dürften au trennen, bode) bie

3Inerfennung ber römiferjen Dbcbienj bon ©eiten bei 9teict)e3 rjerbeifüljre unb
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ben bebungenen reictjen Sofjn erlange. Siefyt fdjon aui biefen ©runbfätjen ber

fatferlitfjen Sßolitif überall ber *ß. fjeraui, fo toar ei auct) toefentticf) fetner <3cr)tau=

^eit unb raftlofen 2;t)ätigfeit überladen, in 9tom, tooljin er ati ©efanbter bei

i^aiferi 3ugtei(±) mit ben Soten ber $urfürften 30g, iür beren 58ertotrfli<f)ung

perfönlict) einzutreten ($uni, 2luguft 1446). (5t Ijat feine Segation, Pon bem
©tanbpunfte feinet £)errn aui betrachtet, glän<jenb geführt. $t)m Por allem mar
ei pjufdjreiben, bafe bie durie, burdj feine §erau§forberung, namentlich ©regor

.\peimburgi, beirrt, ben Intentionen bei Äaiferi, ju frieblid^er Vereinbarung ^u

Eommen, mit ungetoötjntid^er 2Jcäfetgung Ütedjnung trug; unb er, ber nun enb*

lidj bie 5ßrieftertoeit}e unb bamit bie 2tuificr)t auf Ijöfjere fircrjlidje 2öürben em«

£fing, t)atte bann auf bem 6eptember=9teici)itage in ^ranffurt 1446 bie jdjtoie*

rige Aufgabe ju löfen , neben ben 2egaten bie falben Stnttoorten unb 3u
l"
aÖen

Gugeni IV. mit ben berechtigten Oforberungen ber beutfdjen Nation in (5inftang

ju bringen, 3n ber Zfyat toar ei (5., ber nactj fctjarfem ©e^änf einen plötjlicfjen

völligen Umfctjtoung ^u ©unften 9tomi t)erbeifüt)rte , inbem er burd) 33eftect)ung

ber furniainätfcfjen 9tätt)e unb Umarbeitung ber beutfdjen ö^berungen in eine

gorm, bie 9tom annehmen fonnte unb 2)iettid) Don -i^ainj nodj gelten tiefe,

biefen auf bie päpftlid)=faiferliefe (Seite 30g, Ü)n unb bie ganje 9leit)e fatfertid)

unb römifdj gefinnter 9teid)iftänbe burdj ben Vertrag Pom 5. Dctober gerabe^u

Petpftidjtete, gegen bie Genehmigung ber fo gefaxten 2trtifel tjin in bie römifdje

Dbebienj <ju treten. 2öai nod) im beutfdjen Äirdjenftteite nachfolgte , mar eine

fottgefetjte Oteitje Pon ©iegen 3ftomi unb ftieberlagen bei Üteidjei. 91n allem

f)atte ber ty. ben IjerOorragenbften 91nttjeit. 2!ie furfürfttidje Dppofition, jetjt

nodj weniger ali oorbem ^um äufeetften entfdjloffen, fügte fidj fotoeit, bafe auctj

ftc an ber neuen Sotfdjaft nadj 9tom fidj beseitigte. S)ie Saitet Soten, nod)

eben tjoffnungitetd), Perliefeen tiefentmuttjigt ben ftcidjitag. %n Dtom fanb man
ftdj burd) tu Haltung bei Äaiferi unb bai Sünbnife Pom 5. Dctober bereits

•fo fetjr ermutigt, bafe bie 9Jcet)rl)eit bei ßarbinatcoltegiumi aud) bie 3uf^m=
mung ju ben fünften Snea'i, aui benen boct) biefer „attei ©ift tjerauigebrüdt"

tjatte, oerroeigerte; bie Seutfdjen tiefen ftdj neue Sßerfjanblung unb mit itjr

neue ^perabminbetung iljter ö^'berungen roie ßlaufetn bei bem ^ugeftanbenen

gefaEen, toorauf benn enblict) bie Sinigung ju ©tanbe fam. %n t>en Süllen

üom 5. unb 7. Februar geroä^rte ber $apft ber beutfc^en Nation eine ^Inja^l

<5onberred)te, mürben bie Äurfürften Pon Äötn unb Jrier reftituirt, bie beutfc^en

ÄirdtjenPertjättniffe georbnet. 2tm felben Sage teifteten mit <5nea, ber im tarnen
bei Äaiferä fprac^, bie Soten ber Verbünbeten Pom 5. Dctober bem tobtranten

Zapfte bie Dbebien^. 2)ie ©enbung eineg Legaten ins üteicf) , um über bie in

bem 9teid)§tag3befd)luffe Pom 26. 5Jcär^ 1439 Perfprocrjene Sntfctjäbigung für bie

aufjutaffenben 5lnnaten ju Pert)anbeln, raarb jugefagt. 6ö mar ber meitblicfenbe

(SarPajat, bem biefer Auftrag ju £t)ett rourbe. Sr Dereinbarte mit bem Äaifer

ba§ fogenannte SBtener doncorbat Pom 17. 5CD1-"uat 1448, metcc)e§, i>a fiel) bie

Grfa^frage aufeerorbenttidj fcf)roierig erroiei, bie 5lnnaten bem Sößefen nact) be=

ftefjen tiefe unb nur Srteidjterungen berfetben unb 9tb[tettung ber fo .ja^heic^en

•JJcifebräudje brachte ober richtiger Perfpracfj. 5Jtan tiefe ei fic^ im Üfcetdje, roenn

aucl) äum jtjeite fpat unb mibermillig, ebenfo gefallen, roie fcfjon am 12. ^uti 1447
ein Gonoent ber eugenianifc^en dürften ju Slfc^affenburg fid§ mit ben Süllen Pom
5. unb 7. Februar aufrieben erftärt, toorauf ber Äaifer burcl) bai patent Pom
21. 2lug. fiel) offen im Flamen bei Dteicrjei bafür auifpradj unb auc^ bie biffen^

tirenben dürften, barunter S;ietric^ Pon $öln unb ber 5?fat3graf pon dmea ©itPtc

in perfönlic^er ^Dltffion, jurDbebien] gegen ben 9cact)f olger SugenilV. (!JlicoIauiV.=

5l£)omai -^arentucelli) betoogen tourben. ©c^on toar audt) für ®nea ©iloio nact)

fo langer erfolgretctjfter sUtütjetoattung für feinen .Iperrn unb 9tom bie 3 e^ ber
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^flPft-

(hüte gefommen. 911« am 6. "Jlpril 1 1(7 Mcolo b'fltbegarbi, Vifdjof öon £tieft,

ftarb, ba präfentirte ber Äaifcr @nea jiim 9tad)io(ger ; aber nod) e|e bie gräten-

tation anlangte, r)atte ^apft Wicotau« (Snea's (hueunung Donogen. "lUnber-

toeitige Slneifennung blieb nid)t aus; freilid) aud) nid)t ber Jpafj unb bie Üer=

adjtung nidjt blos fo mancher ber alten ^frennbe in Vafel, fonbern audj öon

Männern, bie ot)ne perfünlicbeu s

Jlutr)eil an biefen Singen bod) in bem 8e«

nehmen bes S

J>. beu fdjai'en (Öegenfatj ,*mifd)en „Ginft" unb „Setjt" erfaunten.

3[n ber ;
'> c i t finb bie fogenannten „fltetractionen" entftanben, in betten Gnea bie

innere <lolgerid)tigfett feines Itjuns, and) roo ber (Schein gegen iljit {enge, \u er=

weifen fuc£)t ober offen feine ehemalige Gattung als menfd)lid)e Verhrung be»

flogt. Wetjinbett tmbeu iljn bevtei bittere Grlebuiffe nidjt an wetteren Grrolgen

unb weiterem Vemül)eu in gleidjcr ifticijtung.
v̂
um etfteutnate felbftänbig in

Weltlidjeu Singen tbätig rührte ber Slect Hon Stieß ttad) beut lobe be8 letzten

Visconti (f IS.
sJluguft 1447) in zweimaliger s

)Jtiffion i Cctober^Jioüentber 1 I 17,

Sommer 1449) bie Vertjanbluug mit ben lUailiinbern über ihren Gintritt in

ein birecteö Sdjuijöerhcittuifj JU bem .fiaifer. Gs mar nidjt feine Sdjulb, bafj

bie in mehreren Momenten uemlid) aiiefiditsootle Sadje fctjliefjlid) bennod) mife-

rietl). Gnea tjatte ben nadjfteu IHnttjcil an jenen elften Verätzungen über ben

ÜRömerjug ßaifei Tyricbridjs III. 1 117, fo knie er, ber feit 1111 15 bie liugaiifd)»

böljmifdjen Singe unb ben Künftigen Jperrfdjcr beiber fteidje , ben nadjgcborenen

\iabislaus forgfam beachtete, \n gleicher ,^cit ben Vevfudj mad)le, feinen btfdjöf»

lidjen s^ftid)ten birect JU entfpredjen. Scstjalb fottnte ber Stur,} feines SönnetS
Sdjlirf, ber balb barauf ftarb (16. SUilt 1449), Gneefs Stellung zwar erfdjüt«

tcru aber nidjt entwurzeln ; er gemann eben nur Wiifee , wenigftens einige ;Jeit

fid) nadj Srieft jutücfyujteljen. SUSbann, tocil bie Singe im Wcidjc mie in beu

labislab'fdjen Sanbcu fid) hieblidjer anliefen, ber ftaifet beu ^Ian feiner Krönung
in iKom unb zugleich feine Vermählung mit Seonot öon Portugal cinftlid) in3

9luge fajjte, ba ranb fid) 'iir bie Verljaubtungcn mit ben italienifdjen Staaten

unb um als frei perföulidjer Vertreter bie A>eirathsbrrebungcu am berreunbeten

<£>ofe Äönig Sllronfos öon Neapel )U pflegen , fein gcfd)irfterer Votfd)niter als

ber Wetterfa£)rene rebegemanbte Vifdjor öon Irieft, beffen treue Grgcbcnheit

ebenfo aufjer ^weifet ftanb , mie feine zahlreichen Vcrbinbungcu unb fein er)r=

geiziges Gmporftrebeu für unb gegen il)n fprad)eu. 3fm sJtoöember 1449 ging

Gnea nach. Italien üoraus, in feiner jet.ugen Cftgenfd)aft n t et) t weniger am ^lei^e

at§ iuöor in ber fd)mierigen .Wird)enfad;e, in Sßenebig, jvcvvara, Bologna, gfloten^

©iena, 9tom, Neapel gldnjcnb a[<& 9t ebner unb ®elel)rter, toie at§ Staatsmann
unb Sidjter, bem ^apfte in Otom roiüig ]ux .^anb, als c£ galt, ber j^orberung

nad) einem (Soucil in 75ranfreid) mit ber gleichen (fingirten?) 93itte bes .ffaifcrS

um ein folctje« im 9teid)e 31t begegnen, tjier rote überall allein (1450) unb an
ber Seite be» .fiaifers' (1452) glütflid) in bem, mas er unternahm, gcrabeui

^riebrid)«» III. öornefjmfter biplomatifdjer Veratfjer. Sae 33ietr)um feiner Sätet"

ftabt Siena unb bamit ber rcid]sfürftlid)e Stanb , SU3 unb Stimme in bem
faiferlidjrn 3ftatt)e maren ber Öorjn für foldje Verbienfte. Sa^mifcfien fiuben mir
@nea in S3öt)men, erft auf bem ßanbtage ^u Venefd)au, mo er bie 5)tiffion fjatte,

bie auf bie Auslieferung itjreö jungen .Königs bringenben Stänbe im Warnen bes

faiferlidjen Vormunbes ,iu weiterer ©ebulb ju mahnen — bamals getoann er

in perfönlid^er SBetebung mit bem Öubemator ©eorg ^Jobiebrab jene perföu»

lidjen Ginbrüdc öon biefem merfroürbigen 'Dtann , bie bann , als ©eorg $önig,
er felbft $apft gemorben , mcfenttid) feine böZmifdje ^ird}cnpotitif beftimmten
(3uli 1451); bann meilte er in labor, mo er, natürtid) nutjlos, mit ben ^rieftern

bi^putirte, in 39ubroei§, fftummau. SI8 apoftolifdjer ßegat für Seutfdjtanb mit
bem ^aiferpaare aus Italien f)eimgefef)rt , blieb @nea nidjt minber bes ÄaiferS
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einflufjreidjer 9tatt) aud) in allen nictjtnrdjtidien ^Angelegenheiten, namentlich bei

ben Sluäeinanberfptjungen mit ben Defterreidjern, Sööljmen unb Ungarn in 3Bien

(3)ecember 1452 bi§ fjrüfjia^r 1453) nad) ber errungenen Sluälieferung $önig

£abi§lau§, fotoie in ben SBertjanbtungen bel)uf§ enbgültiger Beilegung ätDtfdjen

beutfdjen ftih'f^n unb ©tobten in ©ad)en be§ eben erft geführten ©täbtefriege§.

9lber ber £ot)n, ben er für fotcfje (Sefdjäftigfeit ermartete, für ben fiel) feit ben

£agen ber Äaiferfrönung aud) griebrid) III. bemühte, ber (Earbinat§l)ut, toarb

(Enea nid)t <$u £r)eil. (Erft bie gewaltige Sßemegung, bie nad) bem $atte bon

(Eonftantinopel (31. ^ai 1453) burdj (Europa ging, brachte itjm al§ gtudjt raft=

lofefter SSemütjungen bie erfetjnte 2öürbe. .§ier cnblid) trieben (Enea metjr nod) als

(Etgennutj unb (Etjrgetj bie Ueberjeugung t)on ber ungeheuren @efab,r, mit ber

bie anroadjfenbe £)§manenmad)t baZ djriftlidje Slbenblanb bebrotjte, ber matjre

lebenbige (Eifer, jugteid) für baä $ntereffe ber europäifdjen djrifilidjen (Eultur ttjätig

3U fein. (E§ begannen für % pr $t\t, at§ er bor<$eitig alt unb grau, aud) bon
©idjt unb ©teinfdjmer^en Dielfad) t)eimgefud)t unb materiell !eine§roeg§ glän^enb

fituirt, ba ber $aifer überall farg mar unb bie (Einfünfte au§ ©iena met)r ben

armen SSermanbten al§ @nea ju (Sute famen, um einen Urlaub angefudjt t)atte,

mit ber Slgitation für einen altgemeinen Sürienjug ber djriftlidjen 33ötfer unb

dürften neue 9Jtül)en, aber aud) neue 9lu£fid)ten auf (Erfolge. Sluf ben gürften^

congreffen unb 9teid)§tagen ^u 9tegen§burg (9Jtai 1454), granffurt (Dctober,

9tobember 1454) unb Söiener fteuftabt (9Jtära, 2Iprit 1455) glänzte ber 33ifd)of

bon ©iena nid)t nur al§ Vertreter bei J?aifer§ unb geroanbter Otebner unb 5Dip=

lomat, fonbern er burfte aud) Don fid) fagen, bafj e§ itjm böllig ernft mar um bie

©adje, für bie er eintrat unb bafj er ba§ unter ben gegebenen Umftänben
mögtidje teiftete. Stielt mürbe freitid) auf allen biefen Jagen nidjtä unb ber

(EarbinalStmt, ben er bei altem magren Gsifer bod) niemals au§ ben Slugen lief},

tooltte fiel) trotj birecter unb inbirecter 9Jtarjnung an mafjgebenber ©teile nid)t

jeigen. SDaju üetrjalfen itjm aud) nid)t bie Slnftrengungen, bie er feit 1454 madjte,

um bie 9tüdfütjrung ber böt)mifd)en Utraquiften jur böttigen Union mit ber

römifdjen .fHrdje p erreichen unb bie Verbienfte, bie er fid) gemifj aud) um bie

Vereitelung jener erften ^läne einer römifdjen J?önig§roat)l neben unb gegen ben

£aifer (1454, 1455) ermarb. 91icolau§ V., ber bem Jfaifer berfprodjen tjatte,

bei ber erften Garbinatpromotion ben Vifdjof bon ©iena ju berüdfidjtigen, fiarb,

elje er überhaupt
(
}U einer (Ernennung fatu. S)arum unb be§ Slufenttjattee im

rautjeren Sorben überbrüffig, blieb (Enea, bon bem $aifer an ber ©pitje ber £)be=

bien^gefellfdjaft au bem neuen Zapfte (EalijtuS III. (jftobrigo Sorgia) gefanbt,

(2Jtai 1455) in 9tom ,^urüd, nad) mie bor beftrebt, bem ^aifer ju bienen, erfte

Autorität in aEen Slngetegentjeiten ber beutfdjen Äird)e, ftet§ bebadjt, geförbert

bon griebri^ III.
, $önig 8abi§tau§ bon S3öl)men , J^önig Sllfonfo bon Neapel

unb unterftütjt burd) ben gemeinfamen (Eifer für ben Sürfenfrieg bei Galijt feine

Hebung ^u betreiben. Srotjbem M ber erften 5lomination (20. ge&r. 1456)
übergangen, erreichte er fdjlie^lidj au§ geringfügigem Slnlaffe, ma§ it)m fo lange

für bie größten Sßerbienfte um bie (Eurie berfagt morben mar. ?ll§ (Enea megen eines

©treitei gmiferjen ©iena unb bem (Eonbottiere s^iccinino bei beffen ^atron 2ltfonfo

bon Neapel meilenb, nid)t bto^ feiner SSaterftabt ben ^rieben gemann
, fonbern

aud) gtän<5enbe 3}erl)ei^ungen be§ $önig§ be^ügtid) be§ 2ürfenfriege§ an bie (Eurie

tjeimbradjte , ba mürbe er am 18. S)ecember 1456 öon bem tjodjerfreuten

Zapfte enblicb, ernannt. 9tun ßarbinalpriefter bon ©anta=@abina blieb er bod)

fraft päpfttidjer S£)i§pen§ aud) SSifc^of bon ©iena.

9lud) im ^urpur berga^ @nea bie Mittel unb äöege nid)t , burd) bie er

emporgekommen mar. Dbgteid) er ftug fid) ben Ijerrfdjenben SBorgia§ anfdjlo|,

tou^te er bod) aud) bie übrigen 3Jiitglieber be£ b^t. 6oltegium§, jeben in ber



216 $*«* H-i 5|Japft.

äöeife, bie fid) auö Gfjarafter unb Neigungen ergab, ,m gerainnen unb in ber

^freunbfcfjaft ju ermatten; bei Carbinal s#. fjatte unter feinen ©enoffen feinen

f$feinb. Selber erftvedfte fidt) biefe (Erinnerung aud) auf jeine Iljätigfeit in ben

©ängen ber beutfdjen Äirdjenberaeguug. s

Jtid)t bafc er bie päpftüdtje Gorrefpon»

beiij mit bem «ffaifer, bcm .Uönige üon Ungarn unb betn bei itjm raeilenbeu

(5arbinal üon S. SIngelo (^uan ßarüajal), unb ben beutfdjen Prälaten fürjrte, aud)

nidjt, bafj er namentlid) auU beutfdjen s}3frünben fid) fein (Sarbinalat botiren

ließ raar babei bie .£>auptfad)e : erftere* tonnte \a in feine erfahrenere <panb ge*

fegt werben, unb wenn bie beutfdjen fdjon einmal in frembe Xafdjen jatjlen

mußten, fo fam ess nitfjt fo fe^r barauf an, ob e* eine italienifdje ober etma

fpanifcfje mar. ?lber ücrfyängnifjüott mar, bafe ber Sarbinal ben fird)lid)=refor=

matoriid)en Anläufen, raeldje nad) furjcr Wurjepaufe "Deutjdjtanb in ben

3tat)ren 1452— 1 4 r, 7 fnt), ebenjo entfdjieben entgegentrat, roie müor 1444 bi*

1448, roobei feine reiche (irfaljumg, bie (Srinuenmg an bie Ueberroinbung

meit größerer (Sefaljreu ferner iue ©eroidjt fielen. Xenn üerbicnteu aud)

bie sJJcännev , raeldje an ber Spilje bei ^Bewegung ftanben
,
3acob oon Xrier

unb Xietrid) üon SJlailty, it)re
s

Jiieberlage üotlenb* — ben s
JJapft ,m bebrängen,

bamit er „meljr iHdjt unb s,Huge fjabe auf bie Dberfteu ber Wation unb benen

ungebeten gebe, bencn er jetjt, fo fie bitten üeifagt" , ber uarfte (Egoismus alfe

mar itjr ^mecf — , bafj ber „beutfdje" (Sarbinal fo gar fein ©efüljl befafj für

bie mirflid) ferneren Sdjäben ber beutfd)en Wirdje, bie fid) fefjr mol getrennt

üon ben ^Jevfonatien betjanbeln liefjeu, bafe er aud) im Purpur biefe S)inge

üom politifdjen unb nid)t üom feelentjirtlidjen Stanbpunfte anfal), mufj it)m mit

fliedjt üorgeraorfen merben; ber Nation unb ber ßirdje erraud)* barau* un=

eiubringlidjcr sJtad)tt)eil. So bleiben bie Öeneralreferüation auf beutfd)e s

4Jfrün=

ber big «m einem ^aljreäcinfommeu üon 2000 Ducaten, bie er erlangte unb Der*

wertete, unb feine Schreiben üom 81. "Jluguft unb 80. September 1457, in

raeldjeu er bie be|tet)enben firdjlidjen Crbuungen im :Heid)e in Sdjutj natjm, bie

.{pauptpunfte feiner 3)eutfd)lanb berütjrenben Xfjätigfeit. Weben biefer unb diel»

fad) anberer 5ßefd)äftigung blieb bem Satbinol enblid) bie erraünfdjte Ittufje für

feine tjumauiftifdjen "Jieigungen : fein Wang, feine Mittel, feine ,Seit unb Äraft,

bie ireitid) leiber im ^eigeljeu mar. all feine roeitreidjenben Serbinbuugen fiub in

ifjrenXieuft geftellt. 3U8 :)iebner unb Statiftifer, als £>i|"torifer unb ^f)itofopf), al*

©elefyrter unb Xidjter l)at 'inea s^. üor allem in ben 3fat)ren be* Garbinalat*

feinen Wutjm begrüubct. 6t meilte eben in Sßiterbo, mo er feine böfjmifdje ©e=
fd)id)te rebigirte, feine römifd)e Wefd)id)te fdjrieb, in ftiHem U3erjagen „bie Summe
feine* bisherigen Xebcnz jog ', al* bie .Runbe fam üom lobe *4Japft (Salijt III.

(t 6. 3luguft 1 158), bie ifjn ,jum Sonclaüe nad) ftom rief. ^lm 1
(

J. Wuguft
mar er felbft

s^apft, nad) tätigem Kampfe
(
}mifd)en anbeten Ganbibaten gern

eiforjren; am 8. September folgte bie feierliche Krönung. St nannte fid) (roofjt

in Erinnerung an baä üergilianifdje Attribut beä Iroer§ ^eneaS) ^iud (II.).

9tod) metjr mie biöljer muffen mir im* im golgenben auf bie auf S)eutfd)=

lanb be,}üglid)e 2f)ättgfeit be§ neuen ^apfteö bcfd)ränfen ,<patte tymi II. auf

öielfad) gemunbenem 3Bege fein ßmporfommen gefunben : einmal Iräger ber

breifadjen ^rone r)at er, fotueit e* ifjm nad) (Stjarafteranlage, 33ilbung unb 33er=

gangenf)eit nur möglid) mar, feinen 33eruf in ganjer fyöty ,m erfaffen fid) be=

mül)t unb geftrebt, tosgelöft üon perfönlidjer Neigung unb Iftemung , ma* er

an 3eit unb .ftraft uod) befafj, nad) feiner beften @infid)t ber ifjm anüertrauten
Äirdje ju mibmen. Sßon ben lagen feiner Srfjebung angefangen (am 13. Oc=
tober mürbe ber 33efd)lufj gefaxt, ben 9Jlantuaner ßongrefe einzuberufen) bis jur

Stunbe feine* 2obe* b^at er mit raftlofem Cvifer ben gemeinfamen £ug be§ d)rift=

lidjen 2l6enManbes betrieben, ot)ne bod) mefenttid)e* ^u erreichen. 3Iber fotoie
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er t)ier bilden mufjte für fo manctje ©d)ulb feiner Vorgänger, fo maren bie

gerben Erfahrungen gerabe auf bem alten gelbe feiner £t)ätigfeit , maren bie

Gitteren gelben mit beutfdjen Prälaten unb dürften unb bem 93öt)menfönige

©eorg aum guten Srjeite Ergebnis eigenften SöetfdjutbenS. 2SaS er als 23ifd)of

unb Earbinal geübt, mirfte eben in ben Jagen feines ^apateö nad). Er, ber

fid) bie reidjfte Erfahrung in ben beutfdjen 3)ingen jutraute, tjat tjier bie

fdjmerfteu ftetjler gemadjt, »eil er, burd) momentane unb zufällige Erfolge öer=

leitet, fid) nidjt gemötjnt tjatte, tjinter ben äußeren Xtjatfadjen bie roirfenben

$been ju ettennen. ©d)on gleictj ber ^Rantuaner Eongrefc tjat bieS gezeigt.

2JBie ferner tjielt eS für ü)n , obmot)t er felbft ju redjter 3"t am $lat$e mar,

eine nur t)albtoeg§ angemeffene 23ertretung ber beutfdjen dürften, ben Äoifcr

nidjt aufgenommen, p erreidjen, tüie ijatt ging eS bei ber 23ert)anblung mit

ifjnen t)er, unb als bann bod) enblidj gemiffe 3u fa9 en gemadjt morben toaren,

fo fal) ber ^ßapft audj beren Erfüllung mieber nodj an bie 23efdjtüffe jmeier

gteidjStage, ju ÜtegenSburg unb äöien
, getnüpft (1460), auf beuen bann bodj

fdjliefjlid) toieber aüeS bermeigett tourbe !

sMeS mie auf ben 9ieict)§tagen über=

tjaupt, über beren Verlauf unb Unfructjtbarfeit ty. einft felbft gefpottet! Unb
fomie Dor fedjS ^atjren bie dürften bie eigene ßäffigfeit unb ©ctjutb befdjönigt

tjatten, inbem fie ben j?atfer für bie guftänbe [m gteidje, bie itjnen jebe Seiftung

für ben Jürfenjug Uerböten, berantroortlidj matten
, fo ernmdjS audj Jetjt auf

äljnlidjem 93oben eine neue oppofttionclle 33emegung gegen baS Dbertjaupt ber

JHrdje, bem man fiel) in ber Sürtenfadje üerfagt tjatte. ©ie fanb reidjtidje 9cal)=

rung in ben Eonfttcten, bie ätoifdjen bem elften Prälaten beS OteictjeS, bem Er$=

bifdjofe Siettjer (üon 3fenburg) bon 9Jcainj unb bem Zapfte, bann jroifdjen

biefem unb bem ^erjoge ©igtnunb bon Defterreicr)=2irol immer tjeftiger ent=

brannten. SBätjrenb aber in biefen beiben getjben (fie toerben tjier nidjt nätjer

erörtert mit 9tüdfid)t auf 91. S). 35. V, 164—170, «tttt. „2)tett)er öon 3fen=

bürg", unb IV, 655—662, 9lrt. „EufanuS"
,

ju bem aber bie biograptnfdje

©fijje |>erjog ©igiSmunbS öon £)efterreidj=;£irot bie nöttjigen Ergänzungen 311

bringen tjaben wirb) bie (£urie bei aller moratifetjen ©ctjäbigung toentgftenS eines

formellen ©iege» fid) rütjmen fonnte, muftte ber $apft erleben , bafj ber Streit

mit bem utraquiftifdjen 33ötjmen je länger befto roeitere Greife 30g, unb fiel baS

Enbe feiner £age, fo fdjten eS, gerabeju mit bem 2öieberauSbrud) ber §uffiten=

friege jufammen.

9la(f) bem ütobe beS .gmbSburgerS ßabislauS (f 23. 9tob. 1457) mar eS

bem üerbienten ©ubernator be§ Ä5nigreid)S 58öl)men burd) eine feineSmegS reget=

redjte Söatjt gelungen, ftd) pm ,g)erifd)er feines |)eimatb,lanbeS aufjufdjmingen

(2. Waxb 1458). Er roufjte babei nid)t bto^ bie fatt)olifd)en ^erren unb

©täbte SiörjmenS burd) bie 33ert)ei^ung ööüiger Dulbung, ja ausgiebigen ©d)u^eS

für itjre Eonfeffion ju geminnen
, fonbern erreichte üor ber in attfatt)otifd)er

3Beife üoE^ogenen Krönung aud) bie ©unft ber Äirdje, inbem er im geheimen

felbft jum Äat^oliciSmuS übertrat unb fid) eiblid) tierpflid)tete, ben rüdl)attlofen

Söiebereintritt ber Utraquiften in bie öiturgie ber Äirdje, bie Slufgebung ber

Eompactaten, burd)äufüt)ren. darauf t)in erfannte nid)t bloS EalijtuS III. — offen»

bar bon bem Earbinal ty. berattjen — unb biefer felbft, als er $apft geworben

mar, ben nationalen $önig an, fonbern bie Eurie unterftü|te itjn aud) nad)brürf=

lid) bei feinen 33emül)ungen, bie 2lnerfennung ber fatl)oli1d)en sJlebenlänber 23öt)tnenS

ju finben, namenttid) bei ber Slusfötmung mit bem mächtigen 33reSlau (Januar

1460). 9lber fie roartete umfonft, bafe ber Äönig ftd) offen als ßatlmlrt befenne

unb bie Union burd)füc)rc. S)ie ®ef anbtfdjaft , meldje ber i?önig im grüfjjaljr

1462 in 9lom tjatte, überbrachte öielmetjr ftatt ber 5lufgebung ber Eompactaten
— ber Äönig tjatte fieb bei einem 93erfud)e , Gftern 1461, überzeugt, ba^ er
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Unmögliches öerfprodjen tjatte unb feine offene ßoSfagung uom £etd)e itjm bie

fd)roer[ten Gonflicte, fehr tüaf)tjc^cinli(^ bie .(hone foften mürbe — bie Sitte,

bei* $ap[t möge, um ben fird)tid)en trieben in Söfymen jroifdjen .Hatfjolifen unb

Utraquifteu bauernb ^u madjen, bie rcligiöfe Stellung ber lehteren bind) bie S3e=

[tätigung bev Sontpactaien legitimiren. Statt nun bie Sitten beS .Honigs, tion

itjm nid)t Unmögliches ju begehren, \u roürbigcn unb fid) mit feinen anbertoei*

tigen (hbietuugen bafür — [ie roaren ircilid) uuu Xtjeite minbig — ,ju tt*

gnügen, t)ielt $iu8 II. nod) jetjt an feiner feit 14M gehegten Ueberjeugung [efl,

bie Union mit ben Utraquiflen fei burdjfüfjrbar unb ber .Honig im Staube, fic

3U üollbringeu, menn er nur ernfttid) für bie (Jrfüllung feiner ,<hönungs,uifagen

eintrete, mobei iljti ja bie Kurie mit alten Ätivten unterfingen mihbe. Um bem
Könige ja jebeu ^mei'el unb \Husroeg ,ui netnnen

,
fprad) besbalb iJHul II. in

feierlichem (Sonfiftorium bie Aufhebung ber Gompactateu aus 81. 9R&tg 1462
,

unb inbem er einen ßegaten , ben bisherigen ^rocurator beS .Honigs in :Kom,

jyantinus be Satle, nadj Söhnten fanbte, [teilte er ben .Honig cor bie 9Ba$t, fid)

3U uutermerien bas mar ber Ärieg mit bin Utraqniften — , ober ut trotjen:

bann befdjmor er als IJcciueibiger ben .Hamp* mit Moni l)erauf. 2)afj !ß, bamit

mit bem fdjulbigeu ßönige ein unfd)ulbigcs Vanb in bie Verheerungen eines

ÄricgeS rife, bemog Den hl. 3Jatev nidjt jur lUilbe. £er .Honig erftärtc [id) für

[ein utraauiftifches SBolf, unb inbem er fid) bemühte, bie eigenen Sinnbe in Wuhe
ju hatten, momöglid) auch feine fatholifcheu Untertanen .ui fid) berüber,uiuehen,

mas freilich mißlang, unb feine Stellung im :Keid)c Söbtuen )U [tärfen, begann

er ungefäumt ben biptoinatifchen .Hampf mit ber Curie, meld)er es ihr ttjatfädj-

lid) unmöglich machte, trofc ber madjfenben Erbitterung bes 1)1. Saters gegen

ben .fpuffitentünig öon itjren ©traünitteln töcbraud) ,ui mad)en. Denn in bem
Äaifer unb einer »Uujabl beutfeher jyüiften getuann ber .Honig, menn aud) fein

grofjer £|Uan eines eiiropdifd)en Jyürfteubunbes, ber ihm cöeutueü aud) gegen 9tom
SDetfutig leiben follte, öerfagte, aufrichtige Sünbncr unb Jyiirfpredjer. Namentlich

aber mar es bie fltürffiebt auf ben an bie §ttlfe bes Sübiucu gemiefeuen .Haifer,

bem jener aud) aus feiner öon ben äBienem belagerten Snrg tjalf, mas }>iuS II.

ju [tets neuem Zögern unb neuer Serhanblung öermochte. (frft als alle Su8«
[id)t auf friebtiche Seijtäubigung, baraui, bah ber ßöuig [eine gegebenen ^ufagen

je erfüllen roerbc, öirfchmunbcn mar, anberfeits birfem ebenfo in bem uii}ufric=

benen böhmifchen Jperrenftnnbe (Segner ermud)[en , roie er [einerfeits baS im
©chuhe bes ^apfteS befiublidie Srcslau feinblidj bebrofyte , ba [djritt ^iuS II.,

ungern unb mibermillig - es lag barin baS @inge[tänbnife langen ^rrthums
unb ber .Heim ju gemaltigen Hampfen, für toeldje b-ie ßtvdje feinesroegs bie

Mittel bereit tjatte — uir (Mtation be« mortbrüd)igen Königs im (£on[i[torium

öom 16. ^unt 1464. 'Jlnbern £ags ert)ob er [id), perfönlid) an bem ^uge gegen

bie Xürfen tljcU^unerjmen. S)a traf it)n, miü)renb er bie flotte ber ^ene^iauer

in Sftncona ermarte, im ^lnge[id)t berfclben ber 2ob, am 14. 3Iugu[t 1464. £ie

SitationSbuIle gegen ben Solnnenfönig blieb unausgeiertigt.

^ßiuö' 11. äBefen unb b"i)arafter erljeüt aus bem SSortjergerjenben. SOßar er,

mie er [o oft genannt mirb, 3lpo[tat V 2Bot)( [taub er er[t auf ber «Seite ber

SaSler unb marb bann ber entfd)iebenc Serfedjter ber ^rineipien (Sugens IV; bie

SSaSler mod)ten ib,n mol als 9lpo[taten anfeb.eu. S3eäeid)net aber 'Slpoftafie ben

2Bed)[el ber Ueber^eugungcn ober richtiger bie Sertcugnung [einer be[[eren 5Jlei=

nung anbern 2ln[d)auungen gegenüber megen äußerer 23ortt)eile , bann üerbient

@nea ^. [o menig, ja meniger nod) als etma Julian (Sefarini in [otd)er Söeife

gebranbmarft ju merben. Siegte Julian , ein marmer ^reunb ber Oveform
,

[ie

[dimeräerfüllt jur ©eite, als er bie 9Jta[$naI)meu be§ @oncil* nid)t met)r üor [id)

äu rechtfertigen mufete unb [teilte er [id) bann rüdfjaltloS in bie S)ien[te 9roms,
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fo trieb ber junge lebensluftige blutarme ©anefe erft fteuertos im ©erooge ber

Meinungen, Jener flug tjulbigenb, bieitjm 33rob unb 5Iusfid)ten gab, um erft in späteren

Sfatjren bie 5)3rincipien be§ römifdjen £)ofe3 ju ben eigenen $u madjen unb itmen

fein ganaes können au mibmen. „@r mar" — beS 2)id)ter§ Söort auf ifjn an«

gemenbet — „ein Kämpfer, benn er mar ein 9Jcenfd)."

23gl. ©. SSoigt, Enea Silvio de' Piccolomini als >ßapft $iu§ ber 3meite

unb fein 3eitatter. 3 33be. Berlin 1856—1863; ber treffttrf>en gorfdmng
entfpridjt aber nidjt bie |?öf)e bes ©efammturttjeils 93otgt5. — 8. ^ßaftor, ©e=

fd)id)te ber ^äpfte im Seitalter ber föenaiffance I (bis aur 2Bat)C ^3tu§ IL),

greiburg 1886, t)at unfere beaüglidje $enntnifj menig geförbert. — gür bie

^ßeriobe üon 1452—1461: 31. 33ad)mann, bie erften SBerfuc^e einer römi=

fdjen ^önigsmaljl unter griebner) III.
, örorfd). aur beutfd). ©efd). XVIL

(1877). — 51. 33ad)tnann , (Sin $acjr bötjmifdjer ©efd)id)te, 9ttd£). f. öfterr.

©efd). LIV. — (5$. 93oigt, ®eorg Don 93öt)men, ber |>uffitenfönig. -ipiftor.

Setter. V («Jlcue ftotge, 1861). — 51. 33ad)mann, beutferje 9teicrjsgefd)id)te

unter griebrid) III. unb 9Jtar I., I, ßeipaig 1884. — 5Dte für bie'3citen ber

Neutralität (1438 — 1447' gebrachten neuen 5Infd)auungen nad) einer bem=

nädjft aur Veröffentlichung gelangenben größeren 5lbtjanblung bei 53erf.

31. 53 ad) mann.

9$t$tS: ftriebrid) 2Gßitt)elm 5ß. (
53iolinüirtuofe unb nichtiger 9Jcufi!=

birector, geboren 1786 31t 9Jcannt)eim, mo fein 93ater Drganift mar, <jeigte fdjon

als Änabe fo bebeutenbe mufifatifetje 5tnlagen, bafj er bereits nad) einigen

^atjren 23iotinunterrid)ts öffentlich auftrat. Sein jüngerer 53ruber
, Sofept)

^ßeter bagegen, jeigte nidjt geringere gertigfeit als Slabierfpieler unb fo 30g
ber 93ater mit feinen beiben {(einen ©ötjnen in ber SBelt tjerum unb tiefe fie

fjören. 3n Jpamburg tjatte griebrid) äßittjelm bas ©lud, einige ^Renate ben

Unterrid)t Sßiotti's ju genießen unb bies legte , burd) fein außerorbentlidjes

Salent unterftüfjt, ben ©runb 3U feiner foltben gertigfeit, i>k alle Dcebenbutjter

aus bem ©attel tjob. 9cad) atoölfjätjrigem unfteten ^perumreifen fiebelte fid) ber

53ater in SSien an unb übergab feine beiben Knaben bem berühmten 5llbrcd)is=

berger. SDod) bie ftrengen ©tubien mürben balb mieber unterbrochen burd) bie

3lnaiel)ungsi'raft bes luftigen Ohifetebens, unb nun gingen bie 93rüber 1810
allein in bie äßelt. S)er ältere 33ruber fanb aber bereits in 5ßrag ben Ort
feiner ferneren alleinigen £t)ätigfett, benn bort mar man eben im 33egriff ein

Ü'onferüatorium für 5ftufif ins Öeben 3U rufen, unb man mußte griebrtd) 3Bil=

l)etm fo au feffeln, baß er eine ^rofeffur für bas SJiotinfpiel an bemfelben an»

narjm. Später übernahm er nod) bie ßeitung bes 21)eaterord)efters unb bie

2)irection ber StonfünfttergefeHfd)aft. ©ein 9hif als Serjrer 30g manchen Äunft=

jünger nad) ber bör)mifdjen Jpauptftabt unb ebenfo lag bie Pflege ber ÜJlufif in

5ßrag faft einzig in feiner ^>anb. ©eine Cuattettabenbe merben üon ben 3 e^ =

genoffen a(§ ber fjödjfte mufifatifetje ©enufe gefdjilbert. S)urd) eine angeftrengte

unb aufregenbe 2;tjätigfeit untergrub er feine (Sefunbfjeit unb obgleidj er merjr=

fad) Reifung in S3äbern fud)te, öerfd)ieb er bereits am 20. Dctober 1842. 3I1S

ßomponift ift er nur burd) eine ©onate begannt, mätjrenb fein 33ruber ^ofepr)

$eter in allen 93cufifformen ja^lreidje SBerfe öeröffentließt tjat, bie aber nur
ein mittelmäßiges Talent üerrattjen. fjfrtebtidj 2öttt)elm'§ Stjätigteit erfiredte

fid) auf baS Sefjrfadj unb bie 33erbreitung guter IDcufif unb rjat fid) baburd)

nidjt nur für $rag, fonbern burd) ben großen $rei£ feiner ©djüter, bie er in

alle SBclt fanbte, einen gerechten 5lnfprud) auf allgemeine 3Inerfennung ermorben.

91 ob. @i tu er.
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^lacctltS: Sincent $., ^otütuftor, 1642—1699. gr mürbe in §am»
bürg am 4. Februar 1642 als ber jüngere ©oljn be§ ^Ir^teS Dr. Sforjanneg ?p.

geboren. S)er Sßater, eine* tbüringifdjen s$Tarrer$, fticotauS platte, ©oljn. mar

nad) mebicinifdjen ©tubien in 2(ena unb s

«Hofto(f als £)ofnteifter Oornef)tner

Ferren öiel in ber SDßett rjerumgefommen, roar bann <J)rofeffor ber 'OJcebicin in

3fena gcroorben unb rmtte fid) fdjtiefelid) in Hamburg alä 2lr,}t niebergelaffen,

roo er 1644 einer ber 33egrünber beä Collegium medicum unb 1653 ©ubpl)üfifu3

rourbe. Gr [tarb 1656; tion ben beiben ©örjnen roar ber ältere, $of)anneä,

ebenfalls 9qt in Hamburg unb sDcitglieb beS Collegium medicura, fanb aber

in ©eifteSjerrüttung ein uürje« (Jnbe. 5)et jüngere ©or)n, Sßincent, errjielt ben

erften Unterricht burd) ^riöatletjrer unb befudjte bann feit 1656 baä Ipam«

burgifdje Gymnasium academicum, unter beffeti Septem ber ^rofeffor
sUUd)ael

ßirften it)n befonbers anjog. 1659 be^og er jufammen mit feinem trüber bie

Uniberfität .^elmftäbt, berliefe biefe aber bereit* 1660, um mit bem 'JJrofeffor

3|ot). ö. ftelbe einige ^eit auf beffen ^.'anbgute Weufirdjen anzubringen. °$m

XV 1661 ftubirte er in £eipug, machte oon bort au8 eine Steife ju Serroanbten

in 2öien, mußte f)ier aber franftjeität)alber ein üotteä %al)x nerbteiben. 9tad)

feinet Söieberberfteüung befugte er Italien, arbeitete auf öerfdjicbenen 33iblio«

tiefen, fotl aud) eine Slnfteflung bei ber ^ibliotljef in ^>abua erhalten fjaben,

unb begab fid) bann nad) 5tnn ^re^- ®*ne neue fernere Grfranfuug tjielt il)n

in DrteanS feft; Ijier tiefe er fid) nad) feiner ©enefung jum Sicentiaten ber

föedjte promobiren, befudjte bann s^ari* unb fefjrte burd) ,£>ollanb erft 1667

nad) Hamburg jurücf. §iet liefe er fid) junädjft aU s2lböocat nieber, begann

aber aud) balb 3}oitefungen am afabenüfdjen ©umnafium ju Ratten unb mürbe

am 11. Januar 1675 jum s}hofeffor an biefer
s
Jlnftalt ernannt. 9ttit öielen

litterarifdjen arbeiten unb einem grofeen 33riefroed)fel (u. a. mit ben beiben

©ronobiuä, 3M- Sbomafiu«, Cetbnijji) befd)äftigt, Türjrte er ein fttlleS ©elef)rteu=

leben: feine #ränflid)feit t)inbcrte itjn au gr5feerem 53erfct)re, fein bebeutenbeS

Vermögen geftattete it)m aber eine, namentlid) aud) feinen ©d)ülcrn
(
}u ©ute

fommenbe, ©aftlid)feit in feinem ßanbfyaufe in Wienftabten an ber @lbe. Grr

fiarb unbert)ehatt)et am 6. "Olpvit 1699; in feinem Jeftamente begrünbete er

u. a. eine grofee ©tipenbienftiftung Tür ©tubitenbe, bie feinen Manien nod) er=

tjält, aud) eine Stiftung für s£rofell)ten aus bem Subenttmme; feine namhafte

Sibliottjet bermadjte er ber Jpamburger ©tabtbibliotfjef. ©eine jatjlreidjen

©d)riften berfd)iebenften ^nljaits (juriftifd)e, pt)ilofopl)ifd)e, tl)eo(ogifd)e, nament=

lief) aud) ©ebidjte) tjaben feinen bauernben Söertf); ein üotlftänbige* 5yeraeid)nife

bietet ba* Hamburger ©d)riftfteller=ßerifon.

Edzardus, epitaph. . . V. Placcii in Fabricius, mem. Hamb. IV, ©.

436—454. — Voller III, ©. 542—559. — #offmann, ^am&utö^ 6 ^»btio=

peilen im ©erapeum, 1857, ©. 113—128. — ^eterfen, ®efd). ber .ipamb.

©tabtbibliotfjef, ©. 54 u. a. a. O. — £amb. ©d)riitfteaer=2erifon, VI, 3.

59—66. — 58. SBlaccii ©tipenbiaten--Orbnung. 1699. m .^
9t. -1p od) e.

^lacotonilld: Sotjann ^-, eigenttid) 33rettfd)neiber geljeifeen, 1514 ju

^Dturftabt geboren, rourbe auf ber Uniöeifität SBitteuberg, auf ber er fid) roär)*

renb ber ©tubien^eit fo au^eidjnete, bafe ilm $^. 5Jteland)tt)on einer tertrauteren

greunbfdjaft roürbigte, 1541 sUiagifter unb 1540 2)octor ber ^Jiebicin. ©egen

@ube beä ^ar)re§ 1543 folgte er einer Berufung
(̂
ur mebicinifdjcn ißrofeffur an

ber Uniöerfität ÄönigSbetg. sUtit grofeem gleifee ^at er bieä fein 3lmt bi§ jum

^abre 1550 üerroaltet, roo er toegen feiner Cppofition gegen ben eben nad)

Königsberg berufenen Dfianber beim -gierjog sJllbred)t in llnguabe fiel unb feinen
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2lbfcf)ieb erhielt. Nadj mannen roibertoärtigen 9Jtacf)inationen, bie batauf folgten,

nebelte er 1552 nadj SJanjig über, beffen oberfier ©tabtberjörbe er bereits 1549

eine ©d)rift (..de natura cerevisiarum") geroibmet tjatte. 5Jlit ÜZÖorjtrootlen roarb

er l)ter aufgenommen; er errjielt bas 9lmt eines „©tabtfnnbicus" unb 1555 bie

SBertoaltung ber nacf) feinem @utad)ten neu eingerichteten „NatrjSapotrjefe", bie

nun feinen Jpänben bis an feinen 2ob anöertraut blieb, gür biefen feinen

Nebenberuf mar $. auct) fctjriftftetterifcrj ttjätig; er gab ein ..Corapendium pliar-

macopoeae" (Antverp. 1560 unb Lugd. 1561 in 12°), eine ..Epistola de destil-

lationibus chymicis'" (Francof. ad Yiadr. 1553, 8°) unb anbere Jractate IjerauS.

©ein 2Imt als 3ßt)t)fifus ber ©tabt oerfab, er forootjt burd) S&otfdjläge fani»

tärer SJtafjregetn, bie er bem Statte einpfaf)(, als au<f) burdj populäre ©Triften,

roie 3. 23. burd) ben „23ericr)t roie man fiel) in bem fürfattenben ©terbenstauff

ber sßeftilent} öerr)alten mag, bem gemeinen 9Jtann ber lobt, ©tabt SJanjig 3U

gute gefdjrieben." 2)an^ig 1564 (4
U

). 8lfö 3lrjt genofj er ein großes SXnfet^en,

roie irjn benn ber ^Jlarfd^att Nie. Nabjitoü öon Sitauen 3U feinem Seibarjte an=

genommen blatte, unb er gab biefem Slnferjen eine gröBere Serbreitung burdj

eine Slnjarjl Pon ©Triften, bie nacf) itjrer merjrfacrjen 2Bieberf)erausgabe ju

fdjliefeen bes SBeifalls nid)t entbehrten. Unter biefen ©djriften ift befonbers ju

nennen „Doctrina de tuenda sanitate", bie in met)rfact)en formen, 3. 35. mit

Hessii libellus de tuenda valetudine Perbunben , unb an mehreren Orten,

Etbing, $aris, ^ranffurt erfdjien. — Nid)t minber mar er nad) einer anbern

Nicfjtung rjin tfjätig, in 23e3ug auf bie Einrichtung unb 2eb,rptäne bes Sanjiger

©cfjutroefens. 2)as in genannter ©tabt angelegte ^arttculare blatte, trotjbem ber

Natf) bebeutenbe Männer ins Nectorat berufen blatte, nidjt red)t gebeten rootten,

tl)etls roeit bie bittet 3ur 8er)rerbefolbung unb Einrichtung nodj färgtid) roaren,

tljeüS roeit ber Unterricht nid)t nacf) feftrn, flaren ©runbfätjen ertfjeilt tourbe.

Sie 2Jcänner, roetetje bamals an ber ©pitje bes ftäbtifd)en ©emeinroefens ftanben,

befonbers ber 23ürgermeifter Eonftantin Berber, erfannten bas redjt rootjt, unb

eifrig auf 33erbefferung bes (jetmtfdjen ©d)utroefens bebaut, roanbten fie fid) an

%, bem man als einem Pertrauten $reunbe bes „communis praeeeptor Ger-

nianiae" eine Poüfommene ^enntnit ber SRelandjtrjonifdjen ©runbfätje zutraute

unb ber fid) im Unterrichten beroärjrt blatte. 5ß. Perfafjte in gfolge biefer 2ln=

frage eine 2ln3ab,t päbagogifcfjer ©djriften, unter benen eine befonbers roict)tig

war: „SBeridjt Pon Seftettung Sateinifdjer ©dmlen" (ÄönigSb. 1568, 8 U
). fflxt

trefflichen ©runbfätje rourben, trotjbem bie Sefjrer bes ..Particulare" eine ©egen«

fdjrift ausgeben liefen unb *ß. als einem SJtjte ein Urtt)eit in ©d)ulfad)en ah-

fpracfjen, in bie Drbnung ber 9ftarienfcf)ule aufgenommen, nur nid)t bei ber

Einrichtung ber nieberen ©cfjulen, roas biefen 3U ntd)t geringem ©ctjaben ge=

reifte, ©iefelben Nattjfdjläge gab «p. auct) ben Elbinger ftäbtifeb^en Seb^örben,

roie feine ©djrift bezeugt : ..Ratio docendi juventutem, usciue dum in academias

transmitti possit, ad Senatum Elbingensem a (Lips. 1566, 8°). Neben biefen

bie ©runbfätje be§ ©d^ulunterridjtS erörternben 5lbb^anblungen t)at $. audj

.pilfebüd§er für einige S)i8ciptinen be§ Unterrichts, 3. SS. für bie S)iatectif Per=

fafet. Er ftarb gegen Enbe beö 3fQ^re3 1576 ober in ben erften atoei Monaten

bes Saures 1577.

Dav. Placotomus, epicedia. Pat. 1578. 8°; Ephr. Praetorius, Athenae

Gedanenses. Lips. 1713, 8°, ©.30—33. — ©djnaafe, Sodann placotomus

unb fein Einfluß auf bie ©db>le in ©an^ig. Sandig (0. 3.) 8°. — Ludo-

vici von Hammen, vitae medicorum Gedanensium, ^)anbfd)rift ber Sanjiger

©tabtbibliotb^ef . — E i n 3 e l § e i t e n : van der Linden , de scriptis medi-

corum. Amstelod. 1651, ©. 381. — Soeppen, bie ©rünbung ber UniPerfität



222
N|Uainann.

Königsberg, Äönigäb. 1844, 8 ;

\ S. 140. 172. 176—188. — Ifjeob. Jpirfd),

(vicfd). beö afabem. (Sömnafiumä in Sanjig, SDanjig 1835, 4", ©. 10—11.
93 e r 1 1 i n g.

^lamaim: Sfofjanu 6 ruft 5ß., Sdjulmann, geb. am 22. Sfitui 1771 ju

fltep.un in ber Weumarf, f ,}u Berlin am 3. (September 1834, befud)te in iöcrtin

bie föniglidje i)tealfd)iile unb baö 3foa«f)iiu*tt)at'ld)e Oiijmuafiuni. s
JJitc£)aeliS

1790 bejog er mit beut ^eugnifj ber JHeife bie llniöerfität .£>alle, roo er bi§

17!i3 Ideologie [tubirte. Wadjbem er einige %ai)xe in sJleuftabt=(Sberämalbe im

Jpaufe eines Sd)Wagerä gewoljnt unb feine Prüfungen beftanben tjatte, begab er

fid) 1797 toiebec nad) Berlin, unterrichtete bort an ilhiDatfcfjulen unb la'i eifrig

bie alten (Slaffifer. (Sine Keine Sdjrift über weiblidje Äofetterie, bie er bamaU
Oerfafjte, fdjeint ungebrucft geblieben )u fein. 9tuf beö 3)id)terä Jiebge

Anregung las er ^eflaloj^i'S Schriften unb iafete ben l£ntfd)luj}, SPefiatoäji

311 befudjen, um unter feiner TJürjruug unb 99e(e$tumj fid) uon beut geifttöbtenben

Sdjlenbrian loszureißen, beut er bisher im 8e$tgef$&fi l)abe bieueu muffen. SHm

8. 2Jtai 1808 trat et feine Reife nad) ber 3d)weii mit geliehenem (Selbe an

unb würbe in ©urgbotj üon ißeftalojji mit l)er\lid)er äÖaime unb grofjer 9lu8>

jeid)uung empfangen. Sie fdjloffcn eine au' gegenfeitige 'ülucrfeunuug gegrünbete

^leuubfdjaft, unb ^eftaloyji wollte ben neuen jungen fjfreunb unb begeifterten

Mntjäugcr feiner ße^te gern Uir feine »'tuftalt gewinnen. VUlcin $. \og es üor,

unabhängig fid) im engeren 3)aterlanbe einen eigenen äÜivfungSfvcis }u fdjaffeu

unb bort „ben Samen bis Ohiten, ben pt in ^Ötirgborf gefunben, au^uftreuen".

Mannt mar er in '-Berlin triebet augelangt, fo erbat er bie fbniglidjC (Srlaubnifj

äur 33egrünbung einer tfrüerjungsanftalt nad) ^eftaloui's "iUcttjobe. 2)ie aller--

r)öd)fte (^enetjmigung erfolgte nod) üor Ablauf bei Sfafjres 1803, bie (Eröffnung

ber »Unftalt fam aber erft im A>erb|"t 1805 )U Staube. SJatb würbe fie als

äJtufteranftalt betrad)tet unb uon ben SBetjörben eifrig geförbert. Sie beftanb

bis junt ,3al)re 1827, erfuhr aber 1812 eine Unterbrechung unb burdjgreifenbe

Nbänberung, inbem fie au» einer Scfjule in eine Ufr;iel)uugsanftalt umgeroanbelt

Würbe, bamit nad)brürflid) gezeigt werben fönne , ba§ bie red)te Unterweifung

fid) auf (Srjiefjuug gtüuben muffe.
N|Uamanu's S-Bebeutung liegt in ber Leitung

biefer Sdjule unb (hjiefjungSauftalt, metcfje bie Sd)üler bis ^ur Xertia eines

©niniiafiums uorbereitete. (Sr l)atte ein befonbercS ©efd)itf unb ÜHücf in ber

3Bal)t ber Center, unb eine üerljättnifjmäfjtg grofje ^a()l berfelbeu f)at fid) nidjt

nur an feiner
s
2ln|"talt bewätjrt, fonbem fpäter in ber Weiteren 5Ü)irffamfeit fid)

einen bebeuteubeu stauten üeifdjafft, fo 3.
S

-B. fjfriebtid) fjfriefen ügl. 8. 2). >-B.

VIII, 188), 3afm (eb. XIII, 662), £atnifä leb. X, 014), Greift (eb. V, 395),

(gifelen (eb. V, 703), .Utöben (eb. XVI, 203), probet (eb. Vlll, 128), Muauft

(eb. I, 083). s
4). felbft f)ielt fid) eng an bie ßerjrweife ^eftaloni* unb ent»

fd)lofj fid) oft erft nadj langem Streit, ber burdj feine Eranfljafte (Sereijt^eii

bisweiten einen Zeitigen 2on ertjielt, feinen ßetjrern nadjutgeben, bie weniger

auf ^eflalojji'8
s
JJtett)obe iikrtl) legten, al§ auf feine (Mrunbgebanfen unb ^icle,

fowie auf fein $3eifpiel in ber begeifterten Eingabe an feinen 93eru ?
.

v

,Hber Jß.

lie^ then fd)lie^ltd) ben Septem bod) bie erforberlidje [yreil)eit unb wufete in ber

Slnftalt einen öortrefflid)en ©eift frifd)efter ^iöl)lid)feit, ernfteu l'el)r= unb ßern»

eifert unb unget)eud)elter ©ottesfuretjt unb 5öater(anb«sliebe 311 wedcu unb 3U

errjalten. 2)ie Sd)üler waren meift Söfjne wof)tf)abetiber unb angefet)ener ©Item
unb Ijaben oietfadj fpäter t)ot)e Stellungen erreicht. 'Diod) in ben legten ^aljreu

ib,reö 93eftef)en§ ^atte bie Slnftalt ben heutigen Oteidjsfanjler dürften Otto Pon

S3iömard unter ib,ren Sdjütem. Sie Regierung erfannte ^faniani10 SJerbienfte

um bie Sntwicfelung unb Verbreitung ^eftalü.Hifdjer ©ebanfeu an. 2ßie fie

eine Oieitje junger Männer 3U ^eftalo^i in bie Sd)wei
(
\ gefd)itft b,atte, fo Ue^
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fie auf itjre Soften öarnifä unb ©djmibt an bet «ptamann'fdjen Slnftalt m
gerjrern auSbitben, unb fpäter gab fic an «p. einen Bufdmfj bon 800 2^a(ern

mit ber «ebingung, bajj er ©tubirenbe, anbere junge Männer, Sekret unb ®np
lüie ttetcfie ba§ sminiftetium ifjm aufenben ttürbe, mit bet @tnnd)tung ferner

Matt genau betannt mad)e. 3lm 8. 9Jtai 1818 mürbe it)m ba§ «Brdbtcat

3ßToie|ior bertierjen. Von geringerer Vebeutung als «piamann'S praittfdie iljattg«

feit frnb jeine ©cfjriiten. (Sr beröffentlicrjte 1805: „2lnorbnung be§ Unterrtd)t3

Tür bie ^eftatoaäifc^e Änabenföule in Berlin", unb: „Sinjige (Srunbreget ber

Unterri#t3funft nadj «ßcftalojai'S ^ettjobe" ; ferner 1806: „elementarformen be3

©prad)= unb ttiffenfcfmftficfjen Unterrid)t3", Verlin, 1 SE^eit m brei heften (ba3

erfte £eft ift bon ©. 5. ©djmibt aufgearbeitet). 1812 folgte: „Verteilt an

ba3 «publifum über bie notfjroenbige Veränberung meiner «nfialt". ©obann:

Veiträge aur Verltjeibigung ber ^eftato^fc^en $tetf)obe"
,
£eft 1 u. 2, 1812.

1815- Sutectjttüeifung beS £errn ©irectorS ©netfjlage in fernem abermaligen

(gifer über «peftaloaai'3 9Jcetb>be", 1814. Slu&erbem liefe er burd) Älöbeiil au]

24 großen tafeln eine grofee ^njarj! bon £t)ierbUbern in Tupfer fielen. Söegen

aunetjmenber Äränflidtjfeit löfte er 1827 bie Slnftalt auf. £ro£ ttiebertjolten

®ebraud)3 ber Säber in 2epti& unb in ©uberobe, metcfje teuere er tm „ftrei*

müßigen" 1832 irjrer t)ettfräftigen äöirfungen toegen öffentlich empf at)l, gena§

er nitf)t mieber bon feinem quätenben .puftenteiben. ©eine fterblidje #tttte mürbe

am 6 September 1834 auf bem $ird)t)ofe bor bem §attifd)en £t)ore m Berlin

beftattet, auf toeldjem audj ©djteiermactjer roenige «Dlonate borfjer gebettet

toorben mar.

3. <S. «piamann bon Dr. ftrana Vrebott, Vreätau 1836.. — JÜ5. -par=

nifd), üttein Sebensmorgen, f)erau3geg, bon ©d)mieber, Verlin l 8
^
8

;

—
3fugenberinnerungen flarl $riebrid)3 bon Globen, berau3geg. bon 9Jtar ^ätm3,

Seipaig 1874. — Vitbniffe ber berütjmteften unb berbienftüottften pbagogen

unb ©ctmlmänner älterer unb neuerer Seit, ßueblinburg unb 2etp3tg,

5. Sieferung.
t t

3;""*'*
planem«: «ßeter 5ß- ,

Geolog unb to3mograpt), geboren 15o0 (na$

Einigen 1552 au ©ranoutre in glanbern), t a« Stmfterbam am 25. Wa\ 1622.

9tacfi tbeotogiferjen ©tubien in ©eutfd)tanb unb @nglanb prebigte «p. 1576 m
gtanbern unb Vrabant, 1577 bei «Bleueln, in Sötten unb «raffet unb mürbe 1578

SBrebiger in Vrüffel. 3113 ber £eraog bon ^arma fidt> 1585 biefer ©tabt bemaetyttgte,

ftotj V. im ©emanb eines ©otbaten nad) £ottanb unb tourbe nod) im gleichen Mre
Vrebiger in Stmfteibam, too er ebenfottofjl buref) feine Sljetlnafrne an ber natio-

nalen Veroegung a(3 feine leibenjdjaf tlidje Vertretung ber reformirten Beeren, gegen-

über ben ßutfierifdjen unb 5lrminiu§ fammt feinen 2lnt)ängern, ben «ftemonjiranten,

fiel) befannt machte. Vteibenbe ©c^ä^ung tjat be3 3ßlanciu3 STfjeilnarjme an

ber Vorbereitung ber maritimen (Sjpanfion ber giieberlänber am ßnbe be§

16. ^a^unbert§ gefunben. @r ttar auf geograpljifc^em ©ebiete ttot)tbettanbert

unb t)at and) im Äartenaeict)nen 3H&tung§toertlje8 geleiftet. Tannin, ttetetjer

1608 mit «p. unb Se «Dflaire über maritime Unternehmungen fiel) befprad)
,
be=

aeict)n"t ienen al§ „grofeer SoSmograp^, ttob.lbettanbert in ber J?enntmt4 fottotjl

be§ öftüctjen at§ be§ tteftlicfjen ^nbien3, ba er biet mit ben Äaufleuten, ^oten

unb gjtatrofen oerfe^rt, toetcfje Reifen gemalt fjaben". 9luf feinem «^omB

bon ®etfiu§ Reifet er Theologus et Mathematicus unb ßafatje beglüdmunfct)te

bie «Rieberlänber Undis et terris, coeloque Batavia felix Monstrata a te si seit

inire vias Söefentlicl) fernem gtatb^e folgten bie niebertänbifdien ©eefatjrer unb

ßauiteute, afö fie «erbinbungen mit (Stjina anfnüpften unb für bie erften 3nbien=

reifen fott «p. bie ©eefarten geaeic^net tjaben, mit beren §ütfe fie ifjre Söege

matten. 2lber fein gröfcteS Verbienft um bie ©d)iff ar>rt, unb ntd)t -blofe feiner
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£anb8leute, ließt in ber Gonftruction einer Sectinationätafel, meiere bie öftlidje

unb roeftlictje 2lbmeicrmng ber IRagnetnabet auf bem iKaumc amifdjen gorDo unb

ganton teigt ©teoinu§ , ber biefe „mit großen Soften unb unter beftäubiger

2lrbeit" jufammengetragene ütafel im 5. 53ud)e feiner ©eograpfjie mitttjeilt, nennt,

inbem er im ©iune be8 sUcercator fid) grofje 58ortf)eile für bie praftifdje ©djiff«

fafrrt Don berfetben Derfpridjt, ben „feljr gelehrten ©eograprjen" s

^. ifrren erften

grfiuber. SDurd) Sammlung Don SBüdjem, harten unb sD(anufcripten über

geograpt)ifd)e Singe tjat
s

l*. fid) ätmlid) mie fein ^eitgenoffe |>aflut)t Derbient

gemalt. SBejeitfjuenb für bie Stjetlnarjme beä s}?tanciu3 an ben grrungenfdjaften

beä ^eitatterä ber gntbetfungen ift bie 2ljatfadb>, bafj «Ipenbricf ^mbfon feine

grofje lefcte gntbetfung, bie beä öftlidjen (Hngangeei in bie ^ubfonebai , uicfjt

otjne <£)ütfc bc8 ßogbud)e3 bor fonft roenig befannt gemorbenen äöat)moutl)'fcf)en

gjpebition üon 1582, melcrjeä ty. if)in übergeben fjatte, gemalt l)at. 2)afj ein

fo mertljDolleä Socumcnt in bie .pänbe bee 9lmftfrbamer s4*rebigcr8 gelangte,

beutet minbeftenä auf bie s,Huebef)uung feiner Sßerbinbungen t)in. $n biefem

ßogbud) mufete ber gingang in bie AMibfonftrafee, ben äBaumoutb, unter 61° 40'

gefetjen, Der,}eid)net fein. Ten Watb,fd)ltigen beä s4.Uanciu3, bie rooljl burd) harten

unterftütjt roareu, begegnet man aud) bei ben Uterfudjen ber Wteberlänber, bie

uorböftlidjc 2)urd)fat)rt }u finben unb rooljl ift t)auptfäd)lid) aud) it)m bie Be«

fonbere rege 2f)eilnal)uie Mmfterbama unb befonberä beffen flätje Vlusbauer in

biefen junäctjft fet)r menig lotmenben 5 a*)tten 3U banfen. $n Wnletmung an

UJletcator Dertrat ty. ba8 eisfreie ober menigftenä fahrbare giämeer, inbem er Dor=

auöfe^te, bafj ber rafd)c 2öect)fel ber Gleiten fein ^ßadteiS mr geftfe^ung roevbe

fommen laffen. lieber alle biefe unb anbere Haftungen unb Meinungen be$

^lauciuä finb mir leiber nur burd) bie .-»eugniffe feiner ^eitgenoffen unterrichtet,

beim Don felbftänbigen 93eröffentlid)iingen beffelben auf gcograpfnfdjein ©ebiete

fennen mir nur einige Äarten, unter benen bie 15*14 gezeichnete
s4Uanifpf)ärcn»

farte, roeldje aU ^Beigabe ju Sinfdjotenä Itinerarium ot'te Schip-vaert naer

Oost Indien 1596 unb in ben fpäteren Auflagen crfdjien, befonberö genannt ju

Werben Derbient. 5>ie faubere unb für biefe ^eit ridjtige ^eidmuug, melcfje bie

Ueberfüllung Dermeibet, erinnert an bie arbeiten sDtercator$, beffen Srabitionen

5ß. unter ben 3 eitgenoffen int eifrigften unb grünblid)ften gepflegt l)at.

©tafiuä, Godgeleerd Nederland III, 100 f.
- ©tedin, Oeuvres mathe-

matiques, Ed. 1634, Libr. V, Defin. I. — Les negotiations de Mr. le Pre-

sident Jeannin, 1659, I, 606. ft. 9tafeel.

^iQltrf : @ o 1

1

1 1 e b 3 a f o b *p., proteftantifdjer 2f)eotog unb #ird)ent)iftorifer,

geboren am 15. Wobember 1751 ,m "Mrtingen im Jpcrjogtrjum SOßürttemberg,

t am 31. Sluguft 1833 in ©öttingen. — 2118 ättcfteS Don 16 @efd)tüiftern

hür)e jum ©tubium ber 2t)eologie beftimmt, burd)lief er ben geroörmitd)en 93il=

bungSgang eineä mürttembcrgifcr)en 2f)eologen al8 Satcinfd)üler in Nürtingen,

ald i?lofterfd)üler ^u Slaubeuren unb Sebenfjaufen 1763—65, als ©tubent ber

Xtjeologie unb rjerjoglict)er ©tipenbiat in Tübingen 1765— 74, roo bie ^tjito»

foppen ^touequet unb Söf, bie Jtjeologcn 3- 5t. tteufc, S- 5t. gotta, 6l)r.

5t. ©artoriuö ic. feine ßeljrer toaren unb mo innige gteunbfdjaft ben gemütlj*

liefen unb ftrebfamen, miffenfctjaftlicr) mie poetifd) reidjbegabten Jüngling mit

gleichaltrigen ©tubiengenoffen, mie ©pittler, (Seorgii, ©e§, 2lbel ic. Derbanb.

gr mürbe 1771 ^fJtagifter, beftanb 1774 fein tljeologifctjei gyamen, mürbe SJtcar

unb 1775—80 Repetent in Tübingen, mo er fidtj mit allerlei litterarifdjen

arbeiten (3. 35. einem 1779 erfcfjienenen Vornan: „lagebud) eine« neuen gl)e=

mannet" «.) , inSbefonbere aber mit gefd}icr)tlicf)en unb firct)engefd)icrjtlicr)en

©tubien befdjäftigte. 1780 ging er al§ ©tabtDicar nach, Stuttgart, tourbe aber

fd)on 1781 an ber bortigen tjotjen $arts»fcrjute aU ^ßrebiger unb ^rofeffor an«
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geftettt unb grünbete tjier feinen ^auäftanb burd) feine Sßerrjeirattjung mit

Jofjanna Suife geb. ©djirftjarb. 3n biefer 3eit öottenbete er feine fdjon au

Tübingen begonnenen Vorarbeiten ju ben atoei erften 23änben feiner „©efcfudjte

be! pioteftantifd)en gefjrbegriffe!", bie 1781—83 in erfter Auflage ju Stuttgart

erfdjienen. 2>a! äöerf fanb fo günftige 5lufnatjme, bafj $. befonber! auf feine!

greunbe! ©pittler Sßerantaffung 1784 nacb, bem £obe öon 20. f$fr. SBalctj at!

orbenttidj)er ^rofeffor ber Äirdjengefcfjicfjte nad) ©Ölungen berufen nmrbe. $m
/perfeft 1784 trat er fein neue! 2lmt an ber bamal! nocb, in itjrev erften Stütze

ftetjenben ©eorgia 3lugufta an, ju beren fjerüorragenbften 3ierben er nun faft

ein falbes ^arjrfmnbert lang gehörte. Seine SSorlefungen umfaßten $ird)en=

unb 2)ogmengefd)id)te, £ogmatif unb ©tymboliE, ttjeologifdje @nct)floöäbie unb

5Jieif)obologie, einigemal aucfj ©efd)id)te ber $ird)enöerfaffung unb be! Äircb,en=

rechte. Obgleich fein äufjerer Vortrag nidjt glän^enb, fein ftatf ausgeprägter

fcrjtoäbifdjer £>iaie!t für norbbeutfctje Oberen ftöienb toar: fo fammette^er bod)

burd} bie ©rünblidjfeit feiner gorfdmng, burd) bie Ätarrjeit feiner Satftettung,

burct) ben 6rnft unb bie 9Jti(be feine! Urtfjeit! ein äarjtreidje! unb treuergebene!

Slubitorium um fictj (ögt. bie ©djÜberungen feiner ©crjüier 6. |)enfe, gr. ßücte,

Sdjtäger, 9Jtotjnifc, Cefjtne k. au! öerfctjiebenen Qeitm feiner Sßhtfamfeit). 3n
planet'! äußerer ©tettung änberte ftdj feit feiner Ueberfiebelung nad) ©öttingen

wenig metjr; er war als britter Drbinariu! neben Sejj unb 9Jtitter in bie

gacuttät eingetreten, rüdEte aber fcrjon 1792 nacb, Mler'! £ob unb 8ef3' 2ib=

gang nadj -gmnnoöer jum Primarius auf, toäfjrenb ©djteuener unb 9lmmon,

©täubtin unb $ott, juletst audj nod) fein ©otjn <£>einricb, *£., ©iefeter unb

Surfe itjm at! (Sollegen jur ©eite ftanben. 9lm Jubiläum ber llniberfität

(17. ©eptembet 1787) erfjielt er öon Tübingen aus bie trjeologifdjje SDoctor=

mürbe, 1791 tourbe er pm Sonfiftoriatratr), feit 1795 mit ©ü} unb ©timme
im rjannoöerfcb,en ßonfifiorium, 1800 jum ©ptjoru! ber rjannoberfdjen Sfjeotogen,

1805 pm ©eneralfuperintenbenten be! gürftenttmm! ©öttingen, 1811 unter

ber toeftfäüfdjen Regierung jum $räfibenten eine! neu errichteten ßonfiftorium!

für ba! ßeinebepartement, 1817 öon ber toieberrjergefiettten Ijannoberjdjen 9tegie=

rung pm glittet be! ©uelptjenorben!, 1828 pm 2Ibt be! ÄloftetS 23ur!felbe,

1830 pm Ober^onfiftorialrattj , 1831 pm ßommanbeur be! ©uelprjenorben!

unb Ütitter be! toürttembergifctjen Äronenorben! ernannt. Stucrj in afabemifctjen

25eröjattung!gefd§äften (afö ©enatSmitgtieb , at! SDecan unb 5prorector, al!

Surator be§ äöaifenrjaufe! , ber ^roTefforen=2Sitttoentaffe it.) toar er öietfact)

ttjätiq unb geigte in praftifctjen fingen toie in feinem eigenen £>au!t)alt öiet

Umjtdjt unb Zatt, eine mufterb.afte @etoiffenb,aitigfeit unb 5pünfttid§teit. 2lm

15. 5Jtai 1831 feierte er fein ^rofefforenJubiläum, jtoar nad§ feinem au!brürf=

lictjen äßunfctje in atter ©tiCe, aber bodj unter ber tjeräüc^en unb etjrenben

Sb.eünarjme feiner GoEegen unb fyreunbe, fotoie öon 14 au!toärtigen ttjeotogi=

fcb,en gacuttäten, bie tt)n burcb, Slbteffen ober f5reftfcb,riften begrüßten (Seräeidtjni^

berfelben in ben (Sott. ©ei. Slnj. 1831, ©türf 82). «Jtur nodtj fur^e Seit über*

(ebte ber aööeretjrte ©rei! biefen ©lanpunft feine! ßeben!: nactjbem er im

©eütember 1831 feinen r)offnung!boIien, aber an unheilbarer Äranfrjeit ftüb,

batjinfiecrjenben ©orjn, ^»eintid) Subtoig (f. b.)
(
bann feine in 52jätjriger ©tje

mit irjm innig öerbunbene Ohuu öor fict) tjatte rjinfterben fetjen, folgte er biefer

nad) toenigen Monaten unb nact) turpem Üntooltjlfein am 31. 5tuguft 1833 im
82. 2eben!jat)re.

©einen tt)eo(ogifcr)en ©tanbpunft bejeictjnet ty. fetbft al§ ben eine! „ratio=

netten ©uöranaturali!mu!" ; benn beibe! ftetjt ir)m gteid) feft: bk S3ernünftig=

feit toie bie ©öttlidjfeit be! Sr)riftentr)um!. 5tud) ber fortfcrjreitenben Slufftärung

Slttflem. beuti^e S8ioarat)T)ie. XXVI. 15
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gegenüber fann er fid) nid)t baöon überzeugen, bafj er ben 33cgriff einer unmittel=

baren ©otteSoffenbarung aufgeben müjjte; aber er ift fid) aud) beutlid) ber $luft

beroufet, bie itjn unb bie ganze moberne Xtjeologie bon ber alten Ortfjoborie

fd^eibet. Unb zwar eifenut er ben roefentlidjen $ortfd)ritt, ben bie tt^eotoQtfdtje

2öiffenfd)aft jeit ber s
)Jtitte beS ad)tzer)nten 3Saf)rr)unbertS gemacht, üorzugSroeife

in einem £reifad)en : in ber ftorberung einer ftrengeren fritifdjen unb erege»

tijc^eu söegrünbung ber d)riftlid)en ©taubenStoaljrrjeiten, in ber Anerfennung beS

9ted)teS ber freien ftorfdjung, in ber Xoleranz unb ©eredjtigfeit gegen AnberS=

bcnfenbe. (Sbett bamit bezeichnet ty. aud) bie fünfte, in benen er felbft in bie

tJjeologifd)e (£utroirfelung einzugreifen fid) berufen glaubt. 3Jlit ber ejegetifcfjen

iöegriinbung beS bogmatifdjen ©tjftemS rjat ev allerbingS nur öorübergerjenb fid)

befaßt in einer Xübinger jDiffertation über ben oberften ©runbfafc proteftanti*

fdjer ©djriftauSlegung (Diss. theol. de canone hermeneutico etc. 1774). 5DaS»

jenige ©ebiet aber, zu vocldjem er frütje fcfjon burd) eigene Neigung unb 33e=

gabung, roie burd) äußere Anregungen iburcfj Gotta, Gebiet, ©pittlcr u. a.) fid)

^inge^ogen füllte unb Botin er mit ridjtigcr ©elbftbcurttjeilung feine eigentliche

Jiebensaufgabe erfauntc, ift bas ber l)iftorifd)en Stt^eotogie, ber Iritifdjen ©e=

fd)id)tSforfd)ung unb ber pragmatifdjen ®efd)id)tSbarftellung.

S5ie beiben fird)enl)iftorifd)cu .ftauptrocrfe Stands finb feine „©efdjidjte bei

proteftantifdjen Seljrbegriffs" unb feine „(Mefd)id)te ber Atirdjenüerfaffung". 2)aS

erftere (u. b. X. „@efd)id)te ber öntfterjung, ber Seränbernngen unb ber 23ilbung

unfereS proteftantijdjen \?e()rbegriffs oon Anfang ber Deformation bis jur 6in«

fürjrung ber Äonforbieuformel" , Leipzig 1781—1800 in 6 Sänben; 33b. I

unb II in jroeiter Auflage 1791—02, nebft einer furzen gortfetmng u. b X.

,,©efdud)te ber prot. Xt)eologie oon ber ßonforbteniormel bis in bie IHitte

beS 18. 3fat)rt)unbertß" , (Hattingen 1831) ift oon epod)emadjenber 33ebeutung

in ber proteftantifdjcn #ird)engefd)id)tSfd)reibung als ber mit PoÜenbeter

äJirtuofität, aber aud) uuücrfennbarer ©infeitigfeit burdjgefütjrte SJcrfud), bie

^ületfjobe beS fubjectiöcn Pragmatismus auf bie cf)riftlid)e $ircr)engefd)id)te, unb

fpecieü auf bie ©efdjidjtc ber Deformation unb ber nad)reformatorifd)eu 2eb,r=

bilbung anjuroenben. 2>ic fpäter entftanbcnc „©efdjidjte ber d)riftlid)=fird)lid)en

©efetlfdjaftSuerfaffung" in 3 SB&nben, <<pannoöer 1803— 1809, unb inSbefonbere

bie ben III. Lue V. 33anb berfclben bilbcnbe „@efd)idjte beS 4*apfttl)umS bis gut

Deformation" ftcfjt ztuar burd) (5hünblid)feit beS QuetlenftubiumS, burd) |^etn-

Ijeit ber pragntatifdjen SJcrfnüpfuug, burd) -Klarheit ber 2)arfteüung bem elften

SBerfe gleidj, trägt aber nod) metjr al» jenes bie Sdjroädjen jene« „üirtuofen,

aber einfeitigen ©efd)id)tSpragmatiSmuS" an fid), ber bie Sreigniffe in elfter

ßinie auf bie Ijanbelnben ^erföntid)feiten, iljre befonberen (Jigenfdjaften, 9JcotiDe

unb Seibenfdjaften jurüdfür)rt unb barüber bie in ber ©efd)id)te roaltcnben

objectiPcu ijcädjte üerfennt. (S5gt. bie genauere ßfjarafteriftif biefer 9)cett)obe

bei ßücfe ©. 25 ff.; iöaur, @pod)en ber fird)lid)en ©efdjidjtfdjreibung ©. 174;
£enfe ©. 04; SBegele, ©efd)id)te ber b. Jpiftoriograpfjie ©. 878 f.). Aufjer

biefen feinen beiben |)auptröerfen r)at ^. nod) eine grofje 3a^ öou Heineren

!ird)enl)iftorifd)en ©d)riften unb Abt)anbtungen geliefert, 3. 23. eine gortfetjung

öon aBald)'S Deuefter DeligionSgefd)id)te, ßemgo 1787— 1793, in 3 Sßänben;

eine gortfcfeung öon 5l, tf)8 ' 93ibl. ber Äirdienüerfammlungen, Söeiträge gut ©e«

fd)id)te beS Xribentiner ßoncilS in 25 afabemifd)en Programmen, Beiträge ju
einer patriftifd)en Anthologie, eine neue Ausgabe ber ©pittter'fdjen Äird)en-

gefd)id)te
,

3af)lreid)e Heinere Auffä^e unb Decenfionen in ben ©ött. @el. An=
geigen ic; aud) eine „in grofjen Umriffen gejeidjnete ®efammtgefd)id)te beS

6l)riftentr)umS oon feinen crften Anfängen au bis jur ©egenroart" t)at er lange

geplant, 3ur Ausführung biefeS ^ptanS aber nur einen fdjroadjen unb mi|=
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lungenen Anfang gemalt in feiner 1818 erfdjienenen „©efcrjicrjte bei Stiften«

%m§
.

in ber ^ eriooe feiner erften <5infür;rung in bie 2Mt". — hieben ber
fnfiorifcfjen Sfjeotogie aber finb e§ noct) atoei anbere ttjeotogifdje 2)i3ciplinen,
um toeldje fid) *p. bleibenbe Serbienfte ermorben (jat: nämtid) erftenö bie tf>eo«

togifdje @nct)ftopäbie unb 2Jtetf)obo(ogie , bie er in mieberholten Sortefungen
unb atoeimal litterarifd) bearbeitet fjat („ginfeitung in bie ttjeoC. 2öiffenfcr)aften",

2 «Bbe., 1793—1795 unb „©runbrifj ber tfjeot. gncnftopäbie", 1813) unb too
er ber Urheber beS nod) je&t tooir)errftf)enben ©ct)ema§ ber ejegetiftfjen, r)iftori=

fegen, frjftematifd&en
, praftifdjen Geologie geroorben ift; unb aroeiten* bie

2)i§ciplin ber fog. comparatiüen ©rjmbolif, beren eigentlicher SBcgrfinber er ge=
toorben ift burctj feine barüber gehaltenen Sortefungen , burct) einige fteine

©Triften über bie fat$olifäe Äirc§e unb üjt Serrjättnifj aur proteftantiftfjen
ijom 3- 1808 unb 1809, unb befonberä burdj feine in 3 Auflagen 1796, 1804,
1822 erfcfnenene ©crjrift: „£tftorifc$e unb öergteictjenbe Slarftetfung ber bog=
matifcrjen ©nfteme unferer berfdjiebenen d^rifttid^en .gmuptparteien". Unb aurfj

auf baä ©ebiet ber praftifdjcn Geologie unb «ßaftoratt^cotogic tjat fict> feine
litterarifcfje Söirffamfeit erftredft burctj einige auf bie Unionsfrage bejügUcrje m=
fjanblungen („Ueber Trennung unb Söieberöereinigung ic", 1803, befonbeiS aber
burd) feine „^aftoratt^eologie in gorm einer ©efd&idjte", beren erften 2tjeit er
1823 fjerauSgab u. b. 2. : „S)a§ erfte 9lmt3ja§r be§ «Pfarrers bon ©. in 2lu§=
3ügen aui feinem 2agebucf)'\ unb beren ftortfe^ung er r)anbfdjrift(icf) fjinter«

laffen tjat, «ölfcr. ber ©öttinger Sibtiotrjet\ ogl. ßücfe ©. 82 ff.).

ftadjricrjten über fein geben unb eine (Säuberung feines perföntictjen
unb tDiffenftf)aftticf)en 2öefenä unb äöirfeng fjat für ©djüter unb (SoEegen
ftr. ßücfe gegeben u. b. %.: ©. $. «ßfoiut (Sin biogr. Serfucfj. ©öttingen,
1835. — Söeitere Seiträge ©Kläger, 3ur Erinnerung an planet".

£ametn 1833. — ©cfjmibt, 91. Dtefrolog, 1833, II, 581 ff.
— Sttofmife in

3ettfät. f. fnft. 2f)eol., 1836, I, 313. — <£. <penfe, ebenb. 1843, IV, 75
ff.;

berf. in ber proteft. fteaUSncPfl. 1. Slufl. Sb. XI; 2. 2lufl. 33b. XII. —
©öttinger ®etef)rten=©efcf)ic£)te bon «pütter, ©aalfetb, Defterteh II, 121; III,

283; IV, 270, too auef) ein bottftänbigeä SeqeicfmiB feiner ©Triften.

2Ba gen mann.
Vlantf: .£> einrief) Öubroig «p., proteftantifcfjer Stjeolog be§ 19. ^afjr=

fmnbertS, ©orjn be§ ©öttinger Äirdjentyftoriferä ©ottlieb ^afob 5JJ. (©. 224),
ift geboren ju ©öttingen am 19. %uli 1785, f ebenbafefbft am 23. September
1831. Son 3ugenb auf förpertid) fcfjtoäcfjüct), aber geiftig begabt unb öon
UebenStoürbigem Sfjarafter, befucfjte er ba$ ©tjmnafium feiner Sßaterftabt unb
ftubirte 1803—1806 auf ber bortigen Uniöerfität erft ^tjitotogie, ^tjitofopfjie
unb ©efctjicrjte bei §ettne, Souterme!, ^erbart, Speeren ic, bann 2§eo(ogie bei
feinem Sater, 2lmmon, ©täubtin , @tc|fjorn ic. ©d^on a(3 ©tubent getoann
er jtoei afabemifc^e greife: 1805 einen t^eotogifdtjen über ben apotogetifcfien
Sßertfj ber 3eugniffc ber älteften ©egnev be§ g^tiftcnt§umS

f
unb 1806 einen

pf)üofop£jifcr,en über bie aHcgoufd^c ©djrifterftärung «p^tlo'S. Kau) 3)oÜcnbung
feiner ©tubiett mürbe er 1806 tf)eotogifcr)er Otepetent, mad)te bann eine toiffen=
fcfmftlid)e »Reife unb begann au Dftern 1807 eregetifdge Sorlefungen über baä
9teue Seftament ju galten, ba§ er je in 4 ©emeftern ju abfolöiren pflegte.
S)er neuteftamentlid&en Ätitif unb «ß^itologie toibmete er je^t aud§ öoraugstoeife
feine Ktterarifäe Sfjätigfeit: fo in einer ©d§rift gegen ©c^reiermact)er über bie
2Iectjt£)eit beS erften 2imotfjeu§briefe§, 1808, in feinem (Snttourf einer fnnopti=
fäjen 3ufammenfteüung ber brei güangelien, 1809 u. a. ©Triften, ^m foI=
genben ^afjre jum au^erorbentticfjen ^roreffor ber 2fjeo(ogie ernannt, fd^rieb er ein

15*
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AntrittSprogramm über bie griedjifdje Spradje beS bleuen leftameutS unb be*

fdja'rtigte fid) längere ^eit mit 23orarbeitcn für ein neuteftamentlidjeS Cejifon

unb eine Isagoge philologica in N. T., bic er in einer Oteilje öon afabemifdjen

Programmen niebertegte. 5tad)bem er 1817 Dr. theol., 1823 oibentlidjer

^rofeffor geraorben, roaubte er fid) metjr unb merjr ber ft)ftematifd)en ütrjeotogie,

insbefonbete ber Dogmatil unb 9ieligionSpl)itofopl)ie ju , in ber er an bie Ct*

gebniffe ber fjh:ieS'fd)eu ^t)itofopt)ie fid) anfd)lofj ( „Slbrif} ber pf)itofopb,ifd)en

^eligionSleljre" ©. 1821). 2lflein bie unheilbare ^raufijcit, an ber er litt

(Spilepfie), jet|iöite meljr unb met)r feine Iötperlid)en unb geiftigen Gräfte unb

fctjtc feiner fo fjoffniingSöoll begonnenen Sefyrroirffamfeit ein alljumitjes (Jnbe.

allgemein geliebt unb beflagt, ftarb er uod) jroei 3at)re öor feinem t)od)betagtin

33ater. Der SBiograpt) beS Bestem, fix. Surfe, tjat aud) bem Soljn ein Dcnfmal

gefeijt unter bem Jitel „^um xUnbenfen an Dr. .£>. S. ^Uancf , eine biogr.

i^ittljcilung" (nebft 9lufjei$nungen beft ^Ujildogcn Stiften), Gmttiugen 1831,

erneuter Wbbrucf in Sücfc'S s
-i?iograpl)ie befi ^aterS 1835, S. 158 ff."

Sögt. Wefrolog ber 2). 1881, II, 303. — Döring, @et. l()eol. 8b. III.

— Saatfetb-Ceftcrtei), ttüttinger ©elel)ttengefd)id)te, 8b. III, 377; IV, 274.

öetjei<$nifc feiner Sänften ebenba
;

fein l)anbfd)riftlid)er sJcad)tafj am bei

ßiöttinger 23ibliotl)ef. 2öa gen mann.
Warnt: ßarl Sl)riftian $., geb. am 17. Januar 1819 in Stuttgart,

t am 7. 3uni 1880 in ber mütttcmbcrgifd)en ^rrenanftalt SBinnenttjal, Soljn

eines ^offammcrreöiforS, fam 1824 ,511 feinem ©rofjöater nad) (Srofjbottmar bei

9Jcarbadj, mo er ben Elementarunterricht erhielt unb aud) bie Satcinfdjule be-

fud)te; letzteres fetjte er in 33laubeuren fort, rool)iu fein
S
-Uater (1830) alS

Gameralöetroaltet öerfcljt roorben mar. 3m $. 1832 trat er in baS geiftlidie

Seminar 311 ©djöntljal im ^artfreife ein, mo fid) bereits feine Steigung )U

einem abgefdjtoffcnfn in fid) gcfef)rteu Xafcin funb gab; öon 1886 an ftnbirte

er an ber Uuiöerfität lübingeu Ideologie unb ^^ilofop^ie, in meld) leitetet er

befonbetS burd) S^etff öon bem bamalS t)crrfd)cnben Svjftcme £)egel's abgeteuft

mürbe. Oladjbem er 184" mit einer x'lbtjaubluug „(5l)arafteriftif ber Golfer ber

neueren v̂ eit" promopirt l)atte, trat er im Ittai 1841 eine fteife an, roetdje

if)n über ^eibelberg, 53onn unb ©öttingen nad) Setiin fütjrte, mo er bei Söatfe

t)örte unb sDcart)einefe feunen lernte; in üDreSben befdjäftigtc er fid) mit Ä'unft=

ftübten, unb Inerauf in bie ^eimatr) jurürfgefelnt, mürbe er CDJtai 1842) SDiaco-

natSöcrmefcr in Slaubcnren, übernal)m bann (A>erbft 1843) bie ©teile eines

Repetenten in 'DJtaulbronn, Pou mo er im 2Iuguft 1844 als Repetent an bas

Tübinger Stift fam. Ginen mächtigen (Sinflufe übte auf it)n bas berühmte

£aupt'bet 2übtnger Sdnile, getb. Gfrrift. 8our (f. SC. 25. 8. II, S. 172 ff.)

auS, beffen Schrift „De Ebjonitarum origine" aud) bie 33eranlaffung 511 einer

uon *}3. bereits 1839 bearbeiteten s}>reiSaufgabc über „bie Gnnfjeit beS fjiftori*

fdjen unb beS ibealen 6l)ri|tuS" gemefen mar, morau fidt) (1840 f.) 3luifätje

^tanrf'S in ben ^>aüijcf)eii ;3af)rbüd)ern unb in ben berliner ^afjrbüdjern f.

roiff. ffritif, inSbefonbere aber feit 1843 jafjtreidjc Beiträge 31t 3efl e*'ä tl)eologi=

fdjen 3faf)rbüd)ern anreihten, bereu fritifd)er 9ridt)tung er fidj lebljatt f)ingab.

5lud) t)ielt er feit 1846 pf)itofopt)ifd)e Vorträge im Stifte, bis er fid) im ^Jtär^

1848 als ^ritiatbocent an ber Uniüerfität tjabititirte, mo er big 1852 aufrei-

ben üblid)en 33orlefuugen übet fog. tl)eoretifdf)e unb ptaftifdje $l)ilofopt)ie aud)

über 3tetigionSpl)itofopl)ie unb über ,rtuuftmt)tl)otogie laS; feine äufjere Sage

mar baburd) erträgtid), ba| er im September 1848 als Sdjmegler'S sJcad)folger

StiftSbibliotljefar gemorben mar. 3fn jene ^atjre nun fiel bie Ausarbeitung

feines #auptroerfcS „ffiie SBeltalter, 1. %l)\. Spjtetu beS reinen Realismus"

(1850) ; 2. 21)1. „2>as 9teid) beS ^bcaliSmuS ober ,5111- ^l)itofopl)ie ber ©e=



«ßtanrf. 229

fcrjkfjte" (1851). «Radj feiner garten fd^arf ausgeprägten Eigentt)ümlicl)feit be=

abficrjtigte ev babei nichts geringeres, als eine beglüdenbe äöeltüerbefferung

;

^erfaßen mit ber 3eitftrömung ber $t)ilofopt)te, äerfatten auct), — um feine

eigenen Söorte $u gebrauchen — mit ber abgelebten Geologie unb ber ab=

fterbmben Äirdje, fomie serfallen mit ber medjanifcrjen ftatureiflärung unb ber

materialiftifc^en ©efinnung ber Wenigen glaubte er in ber Stiefe feineg ©e=

müttjes eine 28ar)rl)eit erfaßt ju tjaben, burct) Welche eine burcb,greifenbe Um»

geftaltung bes religiöfen 35ewu|tfeins, besgteidjen bes Staates unb ber ®efell=

fdjaft begrünbet werben foCCte. S)ie $l)ilofopl)ie, meinte er, muffe realiftifcg

tuerben unb öom Soben ber 5latur unb SCßirflirfjfeit aus bas gefammte geiftige

Seben nidjt btofj begreifen, fonbem audj praftifcb, geftalten, fo bafj fidt) eine

unitierfelle geiftige unb bürgerliche äöiebergeburt bes gefunfenen unb öeräufjer*

listen Sölferlebens ergebe. So enttoiccelt er einen rjödjft eigenartigen pf)antafie=

Polten Zionismus, melctjer in einen praftifdjen ^beali§mu§ ausläuft. Er fafjt

bie ftatur als eine Unenblid^feit, in welcher bie Entwicklung eines innerlich

immanenten $rincipes als centrale 3wecft£)ätigfeit einen s^rocefj ber 3nbit>i=

bualiftrung öon ben SMtförpern an bis ju ber ben Sd&lufjftein bilbenbeu

9Jtenfcljt)eit rjertiorrufe. 2)as Entwidcetungsgefe^ fei, bajj alle Sefonberung aus

einer urfpiünglicrjen unbifferen^irten Eoncentrirung entfpringe, auf welche eine

felbftänbige innerliche Eoncentrirung folge, inbem Don Stufe ju «Stufe ein in=

bibibuetles £t)eilftreben in feinen Eint)eitsformen fidj fctjliefjlicb, ju einem getftig

uniberfellen über altes £t)eit(eben erhabenen 33eWuf$tfeiu geftalte. So gelangt

er öon einem geiftreidjen Spiele mit ben Segriffen Sdjwere, 2Bdrme, Sicfjt,

Etjemismul, Electricität, wobei mir an bie trübften Seiten ber 9iaturpt)itofopt)ie

erinnert werben, jur Entftetjung ber Organismen unb bann jur Anthropologie

unb ^fndjologie, worauf bie Erörterung ber ausfctjliefelict) etb/fcb, gefaxten 9teli=

gion, bann bie praftifetjen ©eiftesformen in ülectjt unb Staat, jute^t aber bie

t^eoxetifcfjen in $unft unb äßiffenfctjaft folgen. 2)ie ben ^Weiten Srjeit bilbenbe

$tjitofopb,ie ber ©efct)ict)te betrifft nur bie Entwicklung ber religiöfen ^been unb

enthält roeitgreifenbe Kombinationen, meldte auf geiftreidjen, aber unfietjeren

$orausfe|ungen berufen. 2)er Sdjtufe beutet auf bie Serfötmung bes (Segen*

fa^es ätoifdjen naturtofer religiöfer Srenfeitigfeit unb materieller Serwettlidjung

b,in, inbem eine ooüenbete Einigung bes geiftig fittlidt)en Gentrums mit ben

menfcrjtict) natürlichen Stufgaben bie Uebertoinbung ber jetzigen Suiturformen mit

fiel) bringen merbe. S)a biefes äöerf ^lande's buretj eine ferner berftänblidrje

SDarfteltungsform abftofcenb wirfte unb auefr, ber Sntjalt Wegen ber Eigenart ber

grunbfä^lict) mitfpietenben 5ßt)antafie unb in golge mannigfacher fidjtticrjer Wlifc

griffe wenig 2lnäiefmngsfraft b,aben fonnte, fo ift e§ erflärlicr), ba^ bas ©anje

feine 23eact)tung, gefctjwetge benn Slnerfennung, \a nietjt einmal eine nennene»

Werttje Sefämpfung fanb, was bem Sßerfaffer bei feinem twdjgrabigen Selbft=

bemujjtfein bleibenben Schmers bereitete, äöenn er einmal fagt, er tjabe gett)an,

Was deiner öor i^m öermoct)t, fo ift bies im gemiffen Sinne richtig, aber einen

peinlichen Einbrucl maetjt es, Wenn er in ben Sßorreben fpäterer ©ctjriften fieb,

öfters als ben Stein beaeitfjnet, welker öon ben Sauleuten üerworfen ^um Ecf=

fteine geworben, ober fogar einmal (1871) fidj ben nationalen 3Jleffias bes

beutfcf)en SBolfes nennt. 5Jlit rüb^renber gärjigfeit wieberl»olte er in einer 21n>

3ab,l öon Einaelnbarftettungen feine Slnficljten, rjäuftg im gleiten SBortlaute,

immer aber mit bem gleichen Erfolge. So gab er bereits 1852 in feinem

„Katechismus bes 9tectjts ober ©runbjüge einer ^Reubilbung ber (Sefettfdgaft unb

bes Staates" eine ausführliche Entwicfelung eines fcb,on in bem ^auptwerte be=

Baubeiten (Segenftanbes; inbem er, ärjnltc^ wie Weilanb Sluguftinus, meinte, bas

befteb^enbe föectjt biene im ©egenfa^e gegen bas natürliche ©runbeigent^umsred^t
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aller nur jum ©d)u^e einer ungehemmten (JhmerbSfreiljcit unb förbere hiermit

bie entfeffelten materiellen Neigungen ber einzelnen, jeigte er allcrbingS, ba&

iljm 9ted)tfipf)ilofopl)ie überhaupt fernliege; aber berjufS ber üon iljm erstrebten

SBiebcrgeburt glaubte er eine ^anacee in ber ftorberung entbeeft ju rjaben, bafj

jebe Arbeit nidjt blo8 als (Jrroerb, fonbern als ein 53eruf gelte, melden ber

einzelne in ber ©efammtfjeit mit beren Jg)ilfc ju bereu Herten übernehme, unb

jh>ar jolle bieS burd) concentrifdje Greife Pon ^erufägcnoffenfd)aften Perroirflidjt

toerben, meldte Pon ben (Semeinben beginnenb ftc£) fdjliefjtid) ju einer alle

Nationen umfaffenben allgemeinen 9Jtenfd)r)eit«gefetlfd)aft errceitern. — 2)a er

feine 2Iusfid)t fjatte, eine ^rofeffur ber s4>f)ilofopb,ie ^u erhalten, [teilte er feine

^ovlefungen ein unb gab fid) jtoei 3at)re rjinburd) bem ©tubium ber ^^ilologie

f)iu; balb nad) beftanbener Staatsprüfung mürbe er im Secember 1854 am

©nmnafium 31t Ulm angefteflt, morin er aflerbingS feine innere s-öefricbigung

fanb, bis if)tn (185V») an ber Cberclaffe ber Unterließt in pt)ilofopl)ifd)cr $ro»

päbeutif unb beutfdjer ßitteraturgefd)id)te übertragen mürbe, in melden gädjern

er fefjr anregenb mirfte. hieben jafjtreicrjcn Beiträgen au öerfdjiebenen 3eit-

fdjriften Pertrat er feine naturprnlofopl)ifd)en 9lnfid)ten burd) „Örunbjüge ber

genetifdjen Waturmtffenfdjaft" (1862) unb „örunblinien einer Söiffenfdjaft ber

sJiatur" (1864), rooran fid) nod) ein fpätereS Programm „©ruubjüge ber organi=

fdjen ftatucanüdjt" (1869) anreihte. 2)ie öreigniffc beä 3- 1866 erfdjütterten

bie Stiere feines ©emütrjeä, unb eä brängte ü)ii, feine Ueberjeugung burd) öffent-

liche, heftig gegen 53iemartf gerichtete Vorträge igebrurft 1866) funb ^u geben,

momit aud) bie ©cfjrift ,,©übbeutfd)lanb unb ber beutfetje Wationalftaat" (1868)

jufammenfjing. 2Iuf einem Pöllig anberen ©ebiete bemegte fid) „3ean ^aul'ä

S)id)tung im Sichte unferer nationalen (Jntmicfelung" (1867), morin er bie 21b-

ftufungen ber ©runbeigentl)ümlid)fcit beä iKomautiferä barjufteflen Perfudjte.

S)ie Verfetmng Pon Ulm t)inmeg an baS ©eminar ju Vlaubeuren (1869) brachte

iljm tf)eilroeife Vefriebigung, menu eä it)n aud) fd)tnerjte, bafj baö fpäter er«

lebigte 6pt)orat ber SInftalt einem jüngeren übertragen mürbe. 21ud) fanb er

rjier genügenbe 9Jhif$c jur Veröffentlichung einer fteifje öon ©Triften. Sunädjfi

micberrjolte er in „©efefc unb 3^ *>" mobernen .ttiinftentnncfelung im 33er-

gleite mit ber antifen" (1870) auS bem früheren ^auptroerfe feine pljantafie-

oollen (Srörterungen über baä 2ßefen ber flunft; hierauf folgte „(Seele unb

©eift ober Urfprung, Sößefen unb ^ätigfeitäform ber pfndjifdjen unb geiftigen

Organifation" (1871), morin er feine alten naturpf)ilofopf)ifd)en unb anthjo-

potogifd)en 2Inftd)ten tuieber aufnahm unb in fütjtbar mt)ftifd)er fyärbung inä

Vreitefte ausführte, eine leibenfdjaftlidje ^ßolemif füt)rte er in „2öaf)rt)eit unb

5tact)t)eit be§ SDarroiniSmuS, ein S)enf[tein jur ©efdjidjte rjeutiger beutfdjer

3Biffenfd)aft" (1872) lebigtid) barum, meil bie entmicfelungäletjre ber s3tatur=

miffenfdjaft eine anberartige ift, als bie feinige. 3)ie testete abermals ju nneber-

f)olen naljm er Veranlaffung in feinem „©runbrifj ber Sogif al§ fritifdje Ein-

leitung jur SQ3iffenfd)aft§let)re" (1873), meldjer in üerftärfter Sofia mieber

auflebte als „ßogifdjeä (Saufatgcfeü unb natürliche ^mecftßätigf eit
,

jur ßritif

aEer fantifdtjen unb nad)fautifd)en 23egriff3Perfeb,rung" 1877). S)aamifd)en er-

fopl)ie" (1877). 2lud) fe^tc er feine lebhafte 33ett)eiligung an einer Wenge Pon

3eitfd)riften bi§ 1879 fort, ©e^r fdjmerjtid) empfanb er eS, ali (1877) bie

burd) IReiff'S föütftritt erlebigte ^rofeffur itjm nid)t übertragen mürbe, unb tief

Perftimmt über ben ftften Mangel an 3lnerfennung arbeitete er ein ^anufeript

„üteftament eines 2)eutfd)en" aus (nadj feinem ütobe tjerauSgegeben Pon
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$. Äöftlin, 1881), in toeldjem er im 2Befentlidjen unter Peränberter 9teil)en=

folge all baSjenige nodj einmal äufammenfafjte, toaS er frütjer gefd)rieben tjatte.

SDie Sdjlufjtoorte feiner Sorrebe aber beuten bereits auf pftydjifdje 33eränbe=

rungen f)in. 2)ie ©teile eines GüprjoruS am Seminare p 3Jcaulbronn, toelcr)e

ifjm im Sluguft 1879 übertragen toutbe, belleibete er nur fet)r !urje 3eit, benn

al§ er bon einer Serienreife, toetdje iljn bis Neapel führte, äurütfgefetjrt mar,

befiel itm im Spättierbfte ein 9cerbenleiben, toetdjeS irjn nöttjigte, um (Jntrjebung

ju bitten. @r begab ftä) nad) Stuttgart, bon too er aber balb, ba tiefe Sdjtoer=

mutl) unb ftje ^been über irjn hereinbrachen, nacl) Söinnenttjal gebracht toerben

mufjte, too it)n ber £ob ertöfte. Segraben mürbe er in Stuttgart.

3ur Erinnerung an Ä. 6$r. planet (1880). Ä. Äöftltn in ber 21%
3eitung, Beilage b. 21. £)ct. 1880. — S)ie Schrift bon 21b. ©ubitj „Ä. 6Jt.
planet, falbes unb ganzes föedjt" (1885), enthält nur Söieberabbrücte ein*

feiner Stellen unb mehrerer in 3eitfc^riften erfctjienenen Sluffätje $land"S.

Sßrantl.

^lantf: Stephan Sß., auS ^affau in SBaiern gebürtig, tjatte in einer

SBudjbrmferei in ©eutfdjlanb bie neuerfunbene $unft erlernt, unb fam bann

1470 nacl) 9tom, roo neben ben beiben erften SDrucfern in Italien, Stoerjntjeim

unb ^annartj, audj Ulrich £>at)n auS ^ngolftabt feit 1467 bie S)rudfunft auS=

übte Sei biefem mar <ß. mehrere $at)re als üDruäer tljätig, begrünbete aber

1479 eine eigene Dfftcin, bie bis 1499 in feinem Sefitje mar. @r enttoicfelte

roätjrenb biefer 3 eü cine TeÖ e S5ertagStr)ätigleit, unb fc^eint befonberS audj bie

populäre juriftifdje Sitteratur gepflegt ju tjaben. So ging aus feiner treffe

unter anberem baS „Formulare instrumentorum" tjerbor, baS nierjt weniger als

fecrjS «ülal aufgelegt toarb, 1482, 1484, 1487, 1490, 1495 unb einmal otjne

3eitangabe. 2Iucf) baS „Formularium procuratorum et aduocatorum curiae

Romanae" bruefte *ß. 1484 unb aufs 9teue 1491; aufjerbem beröffenttidjte er

auet) 1486 ben „Processus Satanae". SSeitere 9lacr)ricf)ten über ^lancl'S 2ebenS=

gang unb ü£ob finb nierjt befannt; ebenfo bermag man auä) nictjtS barüber an=

jugeben, in toelctjem SSercjättnifj obiger $. ju bem 1486 als Bruder in Ulm
ttjätigen Slbam 93. geftanben Ijat. (S. unten am Sd)luf} beS 5ß.)

$app, ©eftf)icl)te S. 188, 339. — fetter, @efd&t$te b. £oläfct)neibefunft

S. 57 u. 386 u. f. m. $. 33 raun.

planer: SlnbreaS $., geboren 1546 in So^en (batjer er fiä) ftetS Athe-

siuus nannte), f in Tübingen 1607, machte bie SorbereitungSftubien in feiner

SSaterftabt unb in Sinbau, öon too er (1564) bie Uniberfität Tübingen be^og.

9caä)bem er bort 1566 bie 9Jlagiftertoürbe unb 1569 ben ©octorgrab in ber

mebiciniferjen gacultät erlangt rjatte, fanb er fofort (1570) SlnfteEung an ber

Uniberfität Strasburg als ^rofeffor ber ßogif unb ber «Utebicin; im $. 1578

tourbe er in gleidjer S)oppetfunction nadj Tübingen an bie Stelle beS ber=

ftorbenen Sdjegf berufen. 6r ftanb bort in tjotjem Slnferjen unb führte breimal

baS 9tectorat. Unter feinen Schriften gehört jur Sogt! eine auSfü^rlicfje unb

fadjjgemäfje ©rflärung beS ariftotetifd^cn DrganonS, toetdje in brei 5lbtbeitungen

erfet^ien, nämtidj „Quaestionum dialecticarum pars prima" (1580, tjierbon 2. 3lufl.

1584), hierauf „Organi Aristotelis Analytica priora quaestionibus exposita"

(1582), fctjlie^lict) „Scientia demonstrandi ab Aristotele duobus posteriorum

Analyticorum libris conscripta" (1586). 6r betoärjrte fiel) rjierbei im ©egen*

fatje gegen bie rt)etorifct)e 9licr)tung beS ^etruS 9lamuS, fotoie gegen platoni=

firenbe 2lnfid)ten als äctjten ftrengen 3lriftotelifer. Seine toenig bebeutenben

mebiciniferjen arbeiten finb mit 2luSnar;me eines größeren SBerleS „Methodus

medendi" (II voll. 1583. 1585. 8 U
) in fleineren afabemifdjen ©elegen^eitS^
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fünften niebergetegt; ein 93erjeid)nifj berfelben finbet fid) in Rätter, Bibl. med.

pract. II, 222.

@rt)arb Gellius, Imagines professorum Tübmgensiuin ^1596). Die

Sdniften $taner's finb angeführt bei 3öd)er=föotermunb, VI, 2. 847.

$ r a n 1 1.

s
4?(a»it> : .£>aus ü. b. ty.,

aus bev ßinie SBiefenburg bes nad) bem Steife

^lanit} bei ^roirfau fid) neunenben ©efd)led)ts, 33e[t^er ber ©üter 9luerbad),

(Motljfd) unb VelgerSljain unb Stammoater fämmtlicfjer jeijt nod) oortjanbenen

Sinien ber 0. b. $., Doctor ber >Ked)te, furfäd)fifd)er aud) faifertidjer Drator.

Sein ©eburtsjatjr ift unä nid)t überliefert, aud) roiffeu roir nid)ts über fein

früheres Scben, nennuttjlicrj t)at er ums 3ab,r 151K eine tteife nad) ^erufalem ge=

mad)t. s3cod) ift uns ber ©tief erhalten, roorin er ben Äurfürften ftriebrid)

bittet, it)in Urlaub ju geben, um in ©efeltfd)aft bcö §an$ 0. ^infrut^ bas

^eilige Wrab \u befud)eu. Damals mar atjo |j. jebesmtis fd)on in furfüvftlid)en

Dienften. Vermutb,lid) b,aben mir it)n ums fdjou bamats als sN.'anbl)auptmann

3u ©vininia }U benfeu, in roeldjer Stellung roir iljn 1521 finbeu. Diefc jrart-

licfje I()ätigfcit aber erlitt oielfadje Unterbredjungeu, ba irjn ber Äurfttrft mit

3atjlreid)en roicfjtigen Senbungen beauftragte, ot)ne it)n feines bisljcr befleibeten

Slmtes ,m eutbiuben. So rooljnte er 1519 ber ^eipjiger Disputation bei. ^u

nod) roirfjtigcver Kjatigfeit rourbe er im September 1521 berufen, als infolge

bes Söormfer Weidjstagsabfdjiebes bas fteid)sregimeut ju Nürnberg ins Üeben

trat unb er als furfürftlidjer Ütcgituentsabgeoibneter f)iugefanbt mürbe. ,!pier

galt es, bie ^otitif bes £anbesb,errn inbctreff Cutters ju fd)ütjen unb uor allem

ju oertjinbern, baf} bem 2Bormfer ©biet Jotge gegeben mürbe, auf beffen ftrenge

Durchführung bie ^apftfreunbe unb bie ,§albreformer , bie ,}roar bie firdjlidjen

Sdjäben befeitigen, aber nid)t bie 2ef)re antafteu wollten, mit großem Ciftt

Einarbeiteten. Den Wuftrenguugen ^lanifc' gelang es, bies JU hintertreiben, ja

auf bem fteidjstage 1522 23 roufetc er ben mit bem fteidjsregimente gemeinfam

beratt)euben Musfdjufc bes :)tcid)stags batnii JU ftiinuieu, bafe er befd)tojj , bas

SOßormfer Sbict auf fid) berufen ju laffen, bis bafe ein (5oncit ben ganzen

lutljerifdjen Streit entfdjieben fjabe — ein
s
-8efd)lufj, ben alsbatb aud) ber

9teid)Stag annahm. 3lls auf bem :)teid)stage 1524 befd)loffen rourbe, bas sJtegi=

ment neu ju befe^eu unb es nad) ßrslingen ju Oerlegeu. proteftirte tfurfürft

ftriebrid) roiber ben Weid)Sabfd)icb unb ftanb, nadjbem er oergebens 0erfud)t

trotte, ^. bem Ütegimente aufs neue beijuorbnen , überhaupt Pou jeber roeitem

Vertretung ab. (£rft in fpätern $af)ren (1528) unter 3ot)ann fiuben roir $.

potübergetjenb rotebev im ^Hegimente. 1524 fetjrte er aimäd)|t |n f e ine Stellung

nad) ßrimma jurüd. ^Ibcr oft genug fanb es ber Äuriürft nöttjig, ben erprobten

Diplomaten ju roidjtigen ®efd)äften ju Perfenben, fo ücrfjanbelte er unb ß^riftoof)

pon laubentjeim 1528 JU ^rag mit ßönig ^erbiuanb roegen ber ^adijdjen

£änbet, nactjbem er 1527 einer ber Sifitatorcn für ben Äurfreis unb alten=

burger ßreis geroefen roar, unb begleitete 1530 ben tfurfürften 3ob,ann auf ben

Dteidjstag \u Augsburg. sJlls er fid) 1533 nad) Italien begab, um bem Äaifer

bie ^8efd)roerben ber Sd)malfalbener Serbünbeten über Verlegungen bes sMrn=
berger Üteligionsfriebens JU überbringen, riefen einige angefefyene italienifd)e $ro=

tefianten feine Vcvroenbung roegen eines (Soncils an. sJJland)tnal fdjeint bem

tt)ätigen Scanne bie aufreibenDe Arbeit ju oiet geroorben ju fein, als üjn j. 93.

ßurfürft 3ot)ann 1531 ju feinem „rocfentlid)en ^ofratb," auf 3 ^alrre hinaus mit

300 fl. ©e^alt ernennen roiü, erllärt $., es nur für ein ^r annehmen ju tonnen,

ba er nid)t roiffe, ob er ben Strapazen ber 9leifen — er roar feit 9)cid)aelis

1533 bis IReminiscere 1534 Pon 21 9Bod)cn 20 Sßodjen im Dienfte bes ßur=

fürften oerreift geroefen — auf fo lange ^eit ncd) gewad)fen fei. 3tn ben S^n
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ber Dutje fdjeint $. ein eifriger £anbwirtr) geWefen 311 fein, fo tjatte er 3. 23.

auf, bem Sefjnsgute Sauterbadj eine grofje ©djäferei. 2Jcit ber Slusgleidjung ber

Errungen awifdjen feinem Sanbestjerrn unb bem Jperjoge ©eorg bem 23ärtigen

befdjäftigt, ftarb er am 10. 3fuli 1535 ju SÖeimar. „@ble öon ißlanitf nennen

er unb feine Dadjfommen fiel) auf ©runb eines faifertidjen Siploms öom
19. 9toöember 1522. 23on feiner ©emarjtin Barbara ö. ©cfjönburg tjinterliefi

er brei ©ötjne.

23gt. 2Mtrfer, Deidjitag unb Deidjsregiment ^u 2lnfang ber Deformation

in 5ßreufj. Satjrbüdjer 33b. 53, 335. ®en Stbbrud einer 3Xn^at)l ber ferjr

intereffanten 23riefe, bie *ptanit} öon Nürnberg aus an Äurfürfi griebricr)

fdjrieb , enthalten: 3forban, 2Ius ben papieren eine§ Seip^iger Dteidjstags=

abgeorbneten; ^förfiemann, Deues Urfanbenbudj pr ©efdjidjte ber Deformation.

glatte.
Planta: 9Jc artin «p. (1727—1772). Martin $. würbe am 4. «Dlära

1727 au ©üs im Unterengabin geboren, ©ein 23ater Sofepf) ty. war 8anb=

ammann bes .&odjgeridjts unter ber Punt auta. feine Butter, ßlifabetr) Äonrab,

ftammte aus bem 5prättigau. (Sin älterer SBruber Martins, 5tnbreas, war 1739

bereits Pfarrer in bem reformirten 2)orfe Saftafegna; jur ttjeologifdjen 2)or=

bilbung würbe ÜJcartin, nadjbem er bie 2)orffdjute ber Jpeimatt) burdjtaufen,

itjm übergeben; auf ben jüngeren 33ruber übertrug fidj audj bes SXnbreas

Neigung ju ben ejacten Söiffenfdjaiten , fowie
(
}u ben etaffifdjen unb mobernen

©pradjen. ©eine ©tubien öotlenbete Martin in ^iirid) unb befudjte tjter u. a.

bie Vorträge 3fot). ©efcners über sJJtatrjemati£ unb @rperimentatpr)rjfif ; 1745

Würbe er in 23ünben nadj beftanbener Prüfung als ©eifttidjer orbtnirt. Sine

3eitlang fdjeint er bann im ©ebiete bes jetzigen Santons 2Iargau, im Sorfe

äöinbifd), als .gmlfsgeifttidjer funetionirt ^u tjaben; bamals fdjon entwarf ber

Stdjtäerjnjätjrige für feine Sanbsleute einen $lan p einer tjötjeren ©ryerjungs*

anftatt, ber aber nidjt «jur Slusmrjrung gelangte. Martin *ß. natjrn nun eine

^ofmeifterftelle bei einem Q3aron öon ©edenborf in i^ittelfranfen an, bie feiner

allgemeinen 23ilbung ju gute fam unb warb auf beffen (Jmpferjtung 1750 ^re=

biger ber beutfdjreformirten (Semeinbe in Sonbon. ©eine 9latur ertrug inbeffen

bas j?lima nidjt, er fecjxte in bie ^etmaitj jurüd; an feine ©teEe in Sonbon

trat fein JBruber Slnbreas, ber mittlerweile bie Pfarrei ßaftafegna mit einer

Sßrofejfur ber 5Jtatr)ematif in Erlangen unb ber (jrjierjerftette beim (Erbprinzen

bon SInsbadj Pertaufdjt blatte — unb fpäter 23ibtiotrjefar $önig ®eorg's III.

unb ^Dlitglieb ber fönigt. Slfabemie ber 2Biffenfdjaiten würbe (ftarb 1773). —
Stls -gmuslerjrer in 83ünben madjte Martin $. bie 23efanntfdjaft bon 3otj. 5ßeter

91efemann (1720— 1802), ber juPor Setjrer an ber grande'fdjen ©tiftung in

«gmlle gemefen. „Sie Dotrjmenbigfeit öon ber Srricrjtung gemeinnütjiger 6r=

äietjungsanftalten unb bie 2Xrt unb äöeife, wie man biefelben am beften für bie

^ugenb unb berfetben mandjerlei 33eruf einrtdjten fönnte, waren nidjt fetten ber

33orwurf unferer llnterrebungen. Sßir würben einig, ba^, wenn es bie Um=
ftänbe einmal fo fügen füllten, wir nidjts 33efferes unb 3Sid)tigeres t_t)un tonnten,

als uns einem fotd)en äöerfe ^u wibmen." ©0 rafd) War bas freilief) nidjt

mögtidj; $. fetbft narjm 1753 bie 5pfarrftetle in 3w** an unb grünbete fid)

einen |)ausftanb. Stuf bie Anregung bes Jperrn Utrjffes öon ©alis^DcarfdjIins

(1728—1800) entfdjto^ er fidj.. 1760 ben 33erfudj einer (Sraiefjungsanftalt ju

Wagen, unb bafj Defemann eben bamals ju einem Sefudj in 3^ ere erfdjien.

War itjm ein 20ßint ber 23orfetjung. 2tm 1. s3^ai 1761 würbe bie SInftalt (bas

„©eminarium"), 3U ber fidj beibe greunbe öerbanben, noctj im i]5farrr)aus 3i]iX*

eröffnet; im 3>uli fiebette ^. mit berfelben nadj |>albenftein über, wo fie perft

in einem ^riöattjaufe, feit 1763 im bortigen ©djtoffe untergebradjt würbe; öon
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mer Zöglingen, bte 1761 in Jpalbenftcin eingebogen waren, wudjö fie bis 1771

auf 96 j nid)t nur Sünbner unb Sdjwcijer, wie Sßürgermeifter £fd)arner oon

Gtjur, ber Sidjter %. ©. b. Sali*=Scemi*, ßanbammann Weintjarb öon 3undj,

fiuca* ßegranb öon 23afel, gr - (£äfar be £at)arpe au* ber Söaat ic, Jonbern

f etbft Muffen unb ^Imerifaner erhielten in £>albenftein it)re 93ilbung. $n biefem

blüfjenbeu 3uftanb fiebelte ba* Seminar, bem ,<palbenftein ju enge geworben,

1771 in be* Ull)ffe* Stammfdjlof} 9Jcarfd)lin* hinüber; ber (entere übernahm

felbft at* „gürforger" bie Söermaltung. Mer fcrjon am 29. Wäx^ 1772 ftarb

5ß. an einer Unterleib*ent\ünbung, unb üeigeblid) juckte Sali* einige 3at)re

fpäter burd) Umwanblung be* SfnftitutÄ in ein Ißfjilantljropin unb bie Berufung

ijarl {Jftiebt.
s-8al)rbt* ba* Unternehmen ju neuem Öttauje ju bringen; im 3f.

1777 mufete er, um ben Weft feineö SBermögeu* ju retten, bie SInftalt auUöfen.

Sie "-Beftrebungen Pon ^atbenftein unb sDtarfdjlin*, ben (SJraubünbneru eine ?tn«

ftatt mit tjörjercut Unterricht ju bieten, mürben 1793 — 1798 burd) ba* 3>nftitut

in "Heidjenau erneuert; 1804 gelang c* bann unter üötttg oeränberteu politi-

fdjen 2Jert)ültni|jen, in ßtjur eine (£anton*fd)iile ju grüubeu.

2)ie* ber äufjere 2eben*gang ^tauta'* unb ba* Sdjidfat feines SBerfe*;

über bie iunern 93ert)ältniffe unb bie
s43ebeutung be* lehtern in ftfit&e folgenbe*.

©raubünben befafj jur 3"t, ba S
4J. unb sJtefemann itjr Seminar eröffneten, feine

r)öt)ere Cetjranftalt. 2)ie politifdjen 53ert)ältniffe be* ßanbe* t)inberten bamal*

uidjt nur eine ftaattidje Schöpfung, fonbern machten aud) bie 33egrünbung eine*

fotdjen ^nftitut* burd) einen potitifd) ejponirteu ißatteimann wie Sali* un=

ratsam; ba* füllten forool % al* aud) Sali*, beffen patriotifd) politifdjem

33ticf bie SBidjtigfeit einer folgen Unternehmung für bie Ijcimattjlidjen ^ntereffen

Mar lag. So gingen s
4>. unb "Jlefemann auf eigene 9ted)nuug unb (Sefaljr üor

unb ber bünbnerifdje 53unbe*tag öon Sflanj 1762 anerfannte il)r ißerbienft burd)

Söerlei^uug beö s
.J3rofeffortitel* (Sali* fnelt fid) gcfliffentlid) im .£>tntergrunb,

rocuu er audj ftet* iu entfdjeibenben Momenten feinen Sinflufj jur s-8efeitigung

ber Sdjmierigfeiten getteub madjte, — mie bie* Keffer be^. ber Erwerbung be*

Sd)loffe* .'palbcnftcin in* ßidjt geftellt tjat — bi* bie \Unftalt eine über bie

©renken 23ünben* f)inau*geljenbe iöebeutung gewonnen tjatte). — Sdjon nad)

wenigen ^atjren feine* ^öeftanbe* würbe aber ba* «Seminar in .fralbenftein

(Segenftanb lebhaften ^utereffe* für bie benachbarte Sdjwcia, bereu jiigewanbter

Ort 33ünbcu bamal* war. $n ,!palbenftein faf)en bie sUlänner ber (1761 in

Sdnnjnad) gegrünbeten) ^elüctifdjen ®efettfd)aft iljr päbagogifcr)e* 3fbeal Per*

Wirflidjt; burd) naturgemäße unb patriotifdje (Srjietjung brachte baffelbe bie

2räume Saltrjafar'* unb bie 9Bünfcr)e SSobmer'* jur Erfüllung; rjier fanb nun
aud) bie ©encration ber jungen Sdjmeijer if)re ©rjietjung, bie nad) 1798 bie

Sbeen ber .fpeloettfdjen ©efettfc^aft in bie l^at ttberfejjten. — 2fnbem bie s
2lnftatt

aber, fo fetjr fie ]uuäd)ft bie ljöljeren Stäube berüdfid)tigte, boc^ in bie all*

gemein menfdjlidje unb bürgerliche 6r3ierjung ba* ^)auptgemid)t legte, ift fie

biejenige ^Inftalt, bie juerft unb über ein ^arjrjeljnt öor ber ßrrictjtung be*

$t)ilantt)ropiu* in 2)effau burd) Safebow (1774) bie ©ebanfen ber 3lufftärung*-

jeit im ©ebiete ber (jrjietjung burd)füt)rte unb fo gelangte fie notljmenbiger

2Beife ju einer fo*mopolitifc^en 33ebeutung. 2)ie @tgentf)ümlid)feiten, bie bie

2lnftalt au*<$eidjnen, t)at ^. neben ber @ntfterjung*gefd)idjte be* Seminar* 1766
ber |>ettietifd)en ©efellfdjaft Porgelegt. Sie beftanben fdjon bamal* in fotgenbem

:

1. drfte Hauptaufgabe be* Seminar* ift, junge Seute ernftlid) jum 6r)riften=

trjum ^u bilben; bie religiöfe UnterWeifung füt)rt burct) Sßernunftgebraud) jur

Offenbarung al* ber aEeinigen Duette ber Religion empor; it)re 5rucr)t ift fitt»

lic^e* 2;f)un, Siebe unb Soleranj, nic^t ©rübeln unb Si*putiren. 2. 2)ann gilt

e* aber aud), junge ßeute ju bem politifcrjen, öfonomifdjen, 2>lilitär= unb $auf=
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mannäberufe öoraubereiten. liefern 3tt)ede btent ber Unterricht in ben ©pradjen

(ßateinifdj, granaöftfctj, ^tatienifc^, £)eutfcfj, auf Söunfdj audj Anfänge beS

©tiedEjifd^en), in ben äöiffenfdjaften (©efdjidjte, ©eograpljie, ßogü, 9laturrec£]t,

9Jlatljematif, 9tectjnen, 9laturlef)re, 23udjt)altung, SBricj», ©ä)ön= unb 9tecl)t=

fdjreiben), fotoie in 5Jiufif unb 3eict>nen. 3. ffite ßeljrart ift gröfjtentljetlä bie=

jenige ber ftranäe'fcfjen Stiftung. ^auptfäctjlicl) bemühen mir un§, ben jungen

ßeuten ba§ Semen angenehm au machen unb fie mit troäenem 2lu8toenbiglernen

ju berferjonen; bie £>enftraft foE bor allem befetjäftigt roerben, in ben ©praerjen

toirb fobalb at§ möglich gelefen unb überfetjt, bie grammatifdien Äenntniffe bei

(Selegenljeit beigebracht. 4. (Sin -gmuptaugenmerf rietet fi<^> auf 6raiet)ung au

guten (Sitten unb anfiänbiger ßebenäart, batjer befiänbige 91ufficr)t unb Kontrolle.

5. Qux dürgänaung btefer Slufficrjt, jur Vorübung ber jungen ßeute für ba&

bürgerliche ßeben unb au* (Sinfütjrung in bie Verfaffung beS alten 9tom, am
meiften aber als Anleitung jur fitttidjen ©elbfteraierjung bient bie Organifation

ber 3ögtingfcrjaft at§ ütepublif. 2>ie ©djüler in§gefammt bilben öon 3eit au

3eit eine Söarjtberfammlung, um itjre Dbrigfeit au toät)len. S)ie obrigfetttict)en

33eamtungen finb ber ßonfut, ^ßrätor, ßenfor, Aedilis plebejus, Tribunus plebis,

Quäftor, ©criba ober (Sancettariu§ nebft brei Senatoren ober Slffefforen. $eber

biefer Beamten tjat feine befonbere 21mt8pflict)t au erfüllen. ®ie 9tepubtif: Jjat

unter it)rer ßeitung ben jeweiligen 9tang aller göglinge au beftimmen; SBarjlen

unb 9tangbeftimmung gefetjerjen in ©egenroart ber gefammten ßetjrerfcfjaft; bei

allfälligen Ungerecrjtigfeiten toerben burdj bie SDirection bie 3eugniffe ber ßerjrer

öffentlich aufgenommen unb banaefcj ba§ ütefultat ber 2öat)len unb ber 9tang=

orbnung mobifteirt, anbernfaHS beftätigt. ^eben ©amftag toirb buret) bie

föepublif ©ittenmufterung gehalten, anflogen bie öon ßetjrern ober obrigfeitlicrjen

^erfonen gegen ©ct)üler beim Quäftor anhängig gemadjt finb, aber aucr) an=

rjängig gemachte ^riöatflagen bon ©ctjülern gegen ©ctjüler („^roceffe") erlebigt.

„2>ie ganae föepublif fi|et in ber gorm eine§ fjalben 9Jlonbe§, bie obrigfeitlidjen

s$erfonen fejjen fid6) an einen befonbern £ifcr), natje bei bem £ifcrj ber Setter;

ber Quäftor legt un§ bie ^roceffe fcrjriftlict) bor, bon roelctjen mir, um bie 3 eii

au fronen, bie meiften felbft entfetjeiben, bie bier ober fünf roiclitigften aber

au§aeic^nen unb bor ba§ (Seridjt ber 9lepubli! bertoeifen. 9tun läfjt ber Ouäftor

ben Slufgeaeictjneten öorforbern, trägt bie 9lnflage nacrj ben Regeln be§ fjforumä

bor, ber Slngeftagte berttjeibigt fid) ober läfjt fiel) buret) einen 3lbbocaten ber-

t^eibigen; ber Sonful ejaminirt, tjört bie 3euSen a&- teget ba§ ©tittfe^toeigen

auf, läfjt bie Parteien abtreten, trägt bie ©aetje bem ©eridit öor, nimmt bie

©timmen auf, unb formiret, nadj 3lu§meifung ber ^Dte^rtjeit ber ©timmen, ba§

Urteil, meines er uns aur SSeftätigung hinterbringt. Söenn e§ biefe gana ober

gemilbert erhalten, lä|t er bie beiben Parteien Ijereinrufen, ertr)eilt il)nen bie

©entena unb lä^t biefe burcr) ben banaler in ba§ ^rotocott fdjreiben." —
6. 6iufacc)e abljärtenbe ßeben§art, SemegungSfpiele unb 2eibe§übungen nacrj 3(rt

ber alten (NB. @ut§ «Kut^S trat erft 1785 in ©crjnepfentrjal ein); ©paaier=

gänge unb Sllpenreifen, berbunben mit ben 3meden be§ naturfunblic^en 3ln=

fc^auenS unb ©ammelnä; 2ln§bilbung ber |>anbfertig!eit. 7. $ür atte 3ög s

linge mögtidjft ein^eitlidie Äleibung, aber für bie roeniger Semittelten einfac^eier

unb billiger Stifä); bie Siurctjfü^rung be§ *pian§, in SSerbinbung mit bem
^nfiitut ein @raie^ung§ftift für red)tfd§affene ©ötjne bürftiger Altern a« & e=

grünben, tourbe mitten in ben Vorbereitungen burd) ^3lanta'§ 2ob unterbroerjen.

Ueberfieljt man biefe Einrichtungen, fo mirb man tool fagen bürfen: bie

guten ©ebanfen, bie baZ 5ßt)ilantt)ropin in S)effau öon 1774 an au bermirlticrjen

fucf)te, finb gröfjtentt)eit§ fetjon 1766 in ^albenftein Derroirtlicrjt; nur ba| ba§

<!palbenfteiner ©eminar, toa§ SSa^rbt hd feiner 3lnfunft ferjr aufgefallen ift, meljr
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bie SünglingSeraiefjung als bie @raiefjung beS früheren ^ugenbalterS fic£) als

3mecf ferste, unb bafj eS bor bem $f)ilanttjtopin in 2)effau eine tiefere 6r=

faffung beS Steligiöfen, eine liebeüotlere Pflege ber alten ©prägen unb

bie Söermeibung fo mandjer Uebertreibungen beS (enteren öorauS tjat. 2)aS ift

baS Söerbienft ber s£erföntidji'eit ^ßlanta'S unb fetner trefflichen Mitarbeiter.

$. (bem auS gtüdlidjer @§e feine 9 eigenen Äinber in aarter ^ugenb geftorben

roaren) lebte gana feinen Zöglingen, fpielte unb fammelte mit it)nen. s
))cit

fetner Don ber Butter ererbten, burd) bie Erfahrungen beS ßebenS geflärten

unb tiertieften grömmigfeit erteilte er mit ftefemaun 3ufammen ben DtetigionS*

unterricfjt ber 5lnftatt; baneben unterrichtete er in ben naturfunblicc)en f5fäcfjern

unb in ^Jcattjematif. 33efonberS tjeröorragenb mar feine tecfjnifdje fjfextigteit,

auS altem etroaS au machen unb baau aud) bie göglinge anzuleiten, „fticfjtS

glid) ber rafttofen £t)ätigfeit biefeS Cannes, man fat) tt)n nie muffig, jeber

gmiferjenraum ber $tit max m^ irgenb einer 33efd)äftigung ausgefüllt unb er

ttmjjte biefe (SJefdjjäftigfeit aud) auf biejenigen auSaubreiten, bie iljn umgaben,

©iefe 23efct)äftigungen roaren taufenbfad) ; balb mürbe (StaS geblafen au £t)ermo=

metern unb Barometern; balb ®laS gefdjliffen au TOroffopen
,

^erngläfern

u. bgl., bie er fetbft berfertigte; balb mürben matfjemntifcfje ^nftrumente au=

red)tgerid)tet, ober eS mürbe auf ber ©retjbanf gearbeitet, ober man machte

(BipSabbrürfe au 9flebaitten ober öerfertigte niebticfje arbeiten öon $appe u. bgl.,

unb fo rjatte er fidj einen pt)t)fifcfjen unb matrjematifcfjen Apparat (befonberS

einen frönen eteftrifdjen) unb manches anbere meiftenS burd) ©etbftberfertigung

au öerfdjaffen gemußt, maS man in Sünben nidjt gefudjt blatte" (Shnftein).

2öol baS gröfjte ©ente BünbenS im ftadje ber $f)t)fit\ b>t er nad) beftimmtem

Beugnife fdjon 1755 eine ©d)eibeneleftrifirmafd)ine erfteüt unb fo tann ifjm

(roie Söolf nadjmeift) ber 9tur)tn, ber erfte (Srfinber berfelben au fein, nidjt be=

ftritten merben; aud) fott er bie (Heftricität einige 9Jtate mit gtüdlidjem (Srfotg

auf Leitung öon Äranfr}eiten angemenbet Ijaben. Sem Äönig öon fjfranfretdj

legte er ^roei Srfinbungen öor unb begab ficf> mit benfetben fetbft nad) s$ari8:

bie eine mar eine 5Bomct)tung, bermöge metdjer burd) bie ©etualt ber 2Öaffer=

bämpfe ©d)iffe, gtöfje unb Söagen füllten bemegt merben fönnen; bie anbere

ein ©tofjfarren, melier baburd), bafj fid) im ©tofjen a^ei 5üfje in Beroegung

festen, teidjter unb gefdjroinber follte geführt merben fönnen als mittelft 9täbern.

©aS föefuttat ber franaöftfdjen @j;perttfe ging bei alter Slnerfennung beS ^n=

geniöfen (namentlid) beaügtid) beS ^toeiten Apparats) batjin, bafj bie praftifdje

«ßerroenbbarfeit auf au grofje ©djroierigfeiten ftofje. ^n MarfctjlinS legte Sß.

eine ©terumarte an unb tjatte bereits ben 3Jieribian gezogen, als ber Xob it)n

ereilte. 5Die Uebertegent)eit feiner ^enntniffe öermenbete er auet) aur populären

SBeletjrung, inbem er in feinen „Betrachtungen über ben alten unb neuen $a=

tenber" (1753) feine proteftantifct)en ßanbSteute jut Slnnatjme beS ©regoriani=

fdjen ^alenbers au beftimmen fud)te. (Jr trat ber „gelehrten ©efellfct)aft" in

(Srjur als Witglieb bei, bie buret) 3tnfct)affung guter S3üct)er unb gemeinfcrjaft=

liciie ßectüre nü^licr)e Äenntniffe au oerbreiten fuct)te; gemeinfctjaftlict) mit Dr.

5lbiS ftiftete er bie erfte „öfonomifetje ©efeUfc^aft'' in SSünben; in ber ,,«g>ett»ett=

fdjen ©efettfctmft" 3U '©^injna^, ber er 1766 beitrat, [teilte er in eben biefem

i^atjre ben Antrag, ein patriotifdjeS ßieberbuet) für ben gemeinen IDtann au öer=

unflotten, roeldje ^bee fct)on 1767 in fetjönfter äßeife bureb; SabaterS „©^toetaer-

lieber" aur S5ermirtli(i)ung fam. „©ein früfjeS «^infetjeiben entriß", fagt fein

SBiograpt) 2tmftein, „mit gteict) unerfe^licb^em Sertuft, feinen ^eunben ben treue=

ften unb ebelften ^tenfdjen unb bem ©taat ben beften unb trjätigften Sürger".

23iograpt)ien ^tanta'S: 1. im s3ceuen ©ammter, gemeinnü^. ?trct)ib öon

iBünben, 4. ^atjrg. (Jljur (1808), ©. 1—52 öon Dr. % ©. Stmjietn. — ^n
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ben „23iograpf)ien jur ßulturgefducrjtc ber ©djroeij" Don ^rof. Dr. 91. SBolf,

2. GrjctuS ©. 193 ff. <3ürid) 1859), üom Herausgeber. — $n Jpurtjiferi ©e=

fd)id)te ber f^roei^. SßolESfd^uIe, Sb. I, ©. 220 ff., Don £erolb (3ürid) 1881).

— populäre «Sonographie: 9t. ßtiriftoffel, «Dl. Planta, bcr Vorläufer $efta»

tojji'S u. gellenberg'S, 93ern 1865. — 3)ic neueften ftorfdjungen bejüglid) ber

>})erfona(ien *pianta'S unb ber 33erf)ättniffe beS ©eminarS enthält ber Sluffak

Port $. JMer, IRector in 2larau, „baS rätfjifd^e ©eminar ^>atbenftetn=9Jlarfd^=

tinS" in ßet)r'S „^ßabag. »tattern", 23b. 12 (©otfja 1883). — Seiaujiefjen

ftnb aud) bie Ser^anblungen ber IjelPet. (Sefetifcgaft 1766—1772 unb bejüg=

lid) berfelben: ß. Morell , Sie Reibet, ©efellfd)ü't, 2ßintert^ur 1863.

£er 2lrtifel „«ßäbag. 23eftrebungen ber Reibet, ©efellfcrjaft" in ^unjifer, ©efcb,.

b. fcfnuei^. 2}o(f§fd)ute, 33b. I, ©. 183. — gür meitere baS ©eminar unb

Planta betr. ßitteratur f. b. Sluffafe 0. Heller in ben $at>. 231. (ber bort

nid^t genannte Sluffa^ „baS q3c)ilantrjropin in MarfdjlinS" in ber 3eitfctjriTt

„©dmle u. £au3", 1. 3at)rg. 1879—80 giebt mefjr eine populäre als tri-

tifdje ©arfteHung). ^un^ifer.

iHoiltht: Gtjriftopb, $., ber berüt)mtefte nieberlänbifdje 2)ruder, rourbe

im $. 1514 5U ©aint=21tierbin bei £ourS in graufreid) geboren. $n 2)ienften

eines ißierre ^uppier fam er nad) «ßariS, unb nadjbem er ben ©tubien bort eine

Zeitlang obgelegen, begab er fid) nad) Gaen, roo er bie 23ud)bruderei unb 23ud)=

binberei bei bem Sudjfjänbler unb 33ud)binber Robert 9ftac6 erlernte. ^>ier

Pertjeirattjete fid) 5ßlantin mit $eanne DtiPiere 1545 ober 1546 unb fe|rte

barauf nad) Sparte jurüd, roo er fid) ju einem gefdjidten 23ud)binber unb

©affianarbeiter auSbilbete. 3m 3- 1549 jubelte er nad) 2lntroerpen über, aud)

I)ier rourbe er balb als gefd)idter Arbeiter in feinem $ad)c befannt. %n golge

einer 23erroed)felung mit einem anbern, rourbe er ferner Perrounbet Pon Seuten,

bie it)n überfielen, tonnte, toieber genefen, bie 23ud)binberei nid)t metjr ausüben

unb griff jut früher erlernten SBudjbruderei jurüd, um fid) ju ernähren. SDen

21. 9Mrä 1550 tiefe fid) *)}. als Bürger in Slntroerpen eintreiben unb im

gleichen 3atjre erfolgte feine 2lufnal)me in bie Innung ber 23ud)brutfer. ®a!
erfte Sud) mit feinem tarnen flammt Pom 3cl)re 1555 unb trägt ben Xitel

:

„La Institutione di una fanciulla nota nobilmente". $m $. 1562 rourbe *p.

angesagt, ein irrgläubige! SBerf gebrudt 3U t)aben, roetd)e3 l)iefe: „Briefve In-

struction pour prier". 9tad) peinlicher Unterfudjung ging $. auS berfetben un=

beftraft IjerPor, Perliefe jebod) Antwerpen unb t)iett fid) ein Satjr in 5ßariS auf.

Sie SDruderei liefe er an feine $reunbe, bie als ©täubiger auftraten, Perfaufen.

$m nädjfien 3- lehrte er surüd unb Perbanb fidj mit einem biefer ©djein=

gläubiger <£ornetiu§ Pon Somberglje ju einem Sompagniegefdjäft, bem nod)

beffen SBruber, ^arl P. Sombergtje, ^acob P. ©djotti unb Soctor ©oropiui

23ecanu§ (f. 21. S). 33. II, 199) beitraten, roeldje 33erbinbung bi§ 1567 beftanb.

^lantin's llnternebmungen nahmen einen immer {(öderen 2luffd)töung ; er Per=

ftanb tüchtige 6orrectoren unb Mitarbeiter ^u getoinnen unb roufete biefelben

bauernb an fid) ju feffeln. 2lu§ ber 3a^1 berfelben feien b.ier nur genannt:

ßotneliuS Äilionul ober Pan Äiel, geb. 1528; er trat 1556 als Gorrector in

bie «ptantin'fdie Srutferei ein unb blieb fündig 3at)re auf biefem Soften, er

ftarb 1607. Xljeobor ^oelman (^ulmanuS), geb. 1510, feit 1560 bei $.

Um bie gleite 3^ ungefähr feffelte ^. ben granj Pan Üiaöelingen (grancücu!

9tapb,elengiue) an fid), geb. 1539, beffen fpeciette! ©tubium bie griedjifd^e unb

bie orientatifctjen ©pradjen roaren. S)en 23. Sfuni 1565 r)etratljcte er bie ältefte

2od)ter $tantin% SJlargaret^e, 1576 mürbe er als SBürger in 5lntmerpen unb

in bie ©ilbe üon ©t. Sucas als 53ud)bruder aufgenommen, 1577 etablirte er

fidj bafelbft. gine fräftige ©tü|e fanb $. ferner nocb, in Siol^ann Sftoerenturf
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(5Jtoretu8), geb. 1543 ,}u Antwerpen, er jott im STCtet üon yünT^eijn fahren alä

einfacher Arbeiter in bie 2)rurferei gefommen fein, äöar sJ£apt)elengiuä mefjr

©elefyrtcr, fo war WovetuS üor allem ©efd)äftämann ; audj et würbe Sdjwieger*

fof)ii üjjlantin'ä burc^ bie .peiratb mit beffen jweiter £od)ter, sJ)tartine, im 3-

1571. — sJtaci) Ituelens et de Backer ..Annales Plantiniennes" mar bie 3^1
ber 23erlag«fartifel ^lantin'ä in ben elften ^a^ten nur gering, fteigerte fid)

jebod) balb. 3m 3- 1555: 4 äBerfe; 1556: 4; 1557: 8; 1558: 14; 1559:

5; 1560: 8; 1561: 16; 1562: 8; 1563:4; 1564:32; fpäter meift jwifdjen

80-50 jätnlich. fchwanfenb. $m 3. 1565 befestigte ty. 7 ^reffen, 1575

befafj er 15, 1576 arbeitete er fogar mit 22, 1577 nach, ber s13lünberung üon

Antwerpen burd) bie Spanier fonnte er nur 5 s

4^ re llen arbeiten taffen , 1578

üerfaufte er 7 unb behielt nur 16, eine immer fe^r bebeutenbc sJlnjaf)t ju einer

3eit, wo (Sftienne j. 8. nur 4 ^reffen Ijatte. Seit beut %. 1561 befuchte ty.

felbft ober in [einem Xufttaße lUoretus* bie Steffen üon ftranffurt a.
sUc. unb

unterhielt bort ein Saft« feiner SBerfe. 1507 grünbete er eine s-8ud)t)anbtuug

unb SBudjbvutfcrei In i*aris, bie üon feinem brüberlid)en yreuubc petre 2Jtorret

unb feinem britten Sdjwiegafofjn tfgibe 23et)«S , ber 3Rabeletne
S
}J. geh_eiratl)et

hatte, geleitet würbe. — v|Uantin'e
s
ikrlag3tt)ätigfeit erftrerfte fief) auf faft alle

Radier, üor aüen waren e8 2Öerft auä ben Gebieten ber Ideologie, s
43l)ilotogie,

^urissprubenj unb ©efchichte, bie er üerlegte, griechifche unb rjebräifdjc Xrurfe,

aud) mufifalifdje (Sompofitioueu unb umfangreiche .ßupferwerfe finbeu wir unter

feinen Srttteln. Ite (Sefammtanja^I feiner 3.!erlagßmerfe üon 1555—1589 er=

reid)t nad) UtuelenS unb 33adev bie 3aljl 1030, nach. JRoojeS ungefähr 1500.

@rwät)nt baüon feien folgenbe: 1558 baä feht fehr fettene 2Berf „Thevet, A.,

Les singularitez de la France antaretique". 1 vol. in 8°; 1559: „La mag-

nitique et somptueuse pompe fanebre, faite anx obseqaes ei funi'Tuilles <le

l'Empereur Charles V. celöbnes en la Tille de Unixelles, le 29. döc. 1558

par Philippe roi d'Espagne". 1 vol. in fol. av. 34 planches; 1562: „Dictio-

narium Tetraglotton". 1 vol. in 4", baä erfte 9Börterbud) ^lautin'ö; 1559:

„Librorum prohibitorum index". 1 vol. in 16, ber erfte Snbej aus ben ^reffen

üJHantin'S, iefd üon grofjer Seltenheit; 1572: „Missale romamim" 1 vol. in fol.,

rottj unb fdjmar,} gebrurft mit ben Öefaugöuoten, ein sDleifterwerf ber £t)po=

grapbie, baä dufter ber bewunbernswürbigen 9ftiffateä, wetdjc baö s43lantin'fcf)e

Ütabliffement im ßaufc üon faft brei ^ahrrjunberten t)erüorbrad)te. Schon im

«Jtoüembet 1570 ^atte $öuig Philipp II. $. mit bem SDrurf ber titurgifdjen

üöücher für Spanien beauftragt unb ihm für alte ßanber ber Monarchie ein

ijkiüileg erteilt, meldjeä ihn üon ber 3o^ung ber lehnten befreite, womit ber

@runb für ben jufttnftigcn
s
<Reid)tf)um ber fjamilie ^lantin^oretuä gelegt war.

2}om 3f. 1572 an gingen Saufenbe üon SJtiffateä, Sreüiere, Sintiphonarien unb

Sßfalmbüdjer auä ben Slntmerpner ^reffen tjerüor. 1573: „Thesaurus theuto*

nicae linguae". 1 vol. in 4°, ba§ erfte gute ftämifche äöörterbuch, weldjeä ge=

brudt worben ift. — $m gleichen %(\t)xe üollenbete $. ba§ ^pauptwerf feinet

Öeben§, ba§ fdjwierigfte Söerf, weld)e§ bie belgifdje 33ud}brutfertunft be§ 16. äa^=
l)uubert§ überhaupt berüorgebracht ^at: bie

y13olt)glottenbibcl in fünf Sprachen,

Biblia regia genannt, beren genauer 2itel lautet: Biblia sacra hebraice, chal-

daice, graece et latine. Philippi II. reg. cathol. pietate. et studio ad sacro-

sanetae eedesiae usum Christoph. Plantinus exeud. Antverpiae". 8 vol. in fol.,

5 SBönbe finb in ben genannten üier Sprachen, 3 Sänbe in fi)rifcher Sprache

gebrudt. Sie ^erfteüung ber 33ibet bauerte üier ^ahre, üon 1568—72, wobei

täglich üierjig Arbeiter befdjäftigt geWefen fein foEen. Jlönig $$tttft) II. ftrerfte

21 000 gl. jur 33eftreitung ber llnfoften für bie 23ibetauSgabe üor, bod) be=

liefen fid) «ßtanttn'S 2lu§tagen auf 40 000 Stjater nach 5tu§fage beS ätiaS 3Jlon-
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tanu§, be§ gelehrten Kaplans be§ Äönigg, toelcfjet bon $§ilipp eigeni aur

9tebaction ber SSibel nad) ben 9tteberlanben gefanbt morben mar; ja man mar

ber 2lnfid)t, bafj bie Sibel bem % mol an 100 000 Sfjaler gefoftet baben

möge. 3fm ©anjen tourben aufjer 12 *Pergamenteremptaren für ben Äönig,

1200 Sjemptare abgezogen, 240 au] befferen papieren 3u ben greifen bon 200,

100 unb 80 gl. ba§ ©tüd unb 960 ju 70 gl. bai (Jremplar, Tür ben 33ud)=

Ijänbler ju 60 gl. — 2lttgemeine§ ßob ber geitgenoffen unb ben 9tur)m ber

9tad)toeIt errang ty. burd) bas monumentale 2Öerf, bod) in pecuniärer 33e=

äiefjung rjatte er grofje Opfer gebraut, beren folgen it)n ^atjre lang fdjmer

brückten. 23on ben *piantin'fcr)en Sßerlagsartifeln fütjren mir nod) furj bie mid)=

tigften an, 1574: $ilian, ß., „Dictionarium teutonico-latinum etc." 1 vol.

in 8, bie erfte 2tu§gabe beä ftömifctjen 2Börterbucr)§ bon Äilian; 1576:

6lufiu§, 6., „Rariorum aliquot stirpium per Hispanias observatar. Historia".

1 vol. mit 229 ^oljfcrjnitten unb Öobel, 9Jt., ..Plantarum seu stirpium historia".

1 vol. in 2 part. in fol. 1190 ©eiten ftarf ; 1579: §ieronrjmu§, „Opera".

10 vol. in fol; 1581: ©uicciarbini, 2., „Descrittione di tutti i Paesi Bassi

etc." 1 vol. in fol., mit 55 planen unb 2lnfid)ten in Tupfer, bie gmeite 21u§=

gäbe be§ berübmten 2Berfe§, 1582 exfc^ien bei *ß. bie franjöfifctje 2lu§gabe mit

78 harten unb 2lnfid)ten. lim fotd)en 2lnforberungen ^u genügen, mar ein

grofjer £rjpenreid)tr)um nothroenbig. 9tach bem $nbentare bon 1575 befaß $
3U biefer Qe'ti 38121 $funb gegofjcne 23ud)ftaben, in 73 berfd)iebene ©djtiften

gettjeitt; bei feinem £obe maren. in ber 9lntmerpener Sruderei 44 605 $funb

SBuctjftaben, in ber ju Serjben 4042 ^>funb borrätbig. SBefonbers graciöä maren

feine fogenannten italienifd)en, bauerhaft feine römifchen, fctjön feine gotrjifd)en

Srjpen. ©ein fünftterifd)e§ ©eftalten erftredte ftd) beim Srud bi§ auf bie

©tellung, bie Sntfernung ber einzelnen Söorte unb bie ber 3 e^ en bon einanber,

ber SIbfätje in ben 3 e^en un0 & ev Sapitelanfänge, tuoburd) er mefenttid) bie

Klarheit unb ©chönfceit feiner Srudmerfe mit erhielte, beren Zext fiel} burd) ein=

gehenbe 9tebifion unb ©eroiffenftaftigfeit au§<}eid)nete. Äünftlerifd) roerttjbolle

Sitetfupfer, gefd)madootte 33erjicrung burch Sßignetten unb forgfältig au§ge=

mäfclteä Rapier zeichnen feine 23üd)er au§. ^lantin^ SBerbienfte mürben bon

ben 3ettgenoffen anerfannt, dürften fucrjten ihn für ihre Sänber ju geminnen,

bod) berliefj er bie 9tiebettanbe nicht. Äönig Philipp II. ernannte it)n 1570

3um 5)ßrotott)pographen unb Slrcfjtttipograprjen, mit melchem Slmte bie Prüfung
unb 2luffid)t über alle £>rucfereien be§ ßanbes, fomie über beren SlngefteHte

berbunben mar; alle S)ruc!ereien ber üliebertanbe maren berpflicr)tet, ein Sjemptar

ber S5ücr)er, bie itjre ^reffen berlie^en an ^. einäufenben. Sa il)m nur lln=

annetjmticrjfeiten au§ ber ©tellung ermudjfen unb feinertei 23ortl)eile, fo bat 5ß.

1576 um feine Snt^ebung. — Sie 2lntroerpener Sruclerei mutete, um (Selb ein*

zubringen, je^t aud) frembe Srucfaufträge ausführen. Jro^bcm brachte % im

gleichen ^a^re 50 000 gl. jufammen, um ein groräeö 3lntip|§onarium unb ber=

fcrjiebene ©orten bon ^ftefjbüdjern in großen Auflagen auf ben SBunfd) be§

^önig§ ^b^ilipp b^eräuftellen. ©eine gefdjäfttidje Sage mürbe baburd) immer

brüdenber, unb 5ß. faej fiel) genötl)igt, 1577 fein £)au£ unb Sruderei in ^aris,

um 7500 fjfl. au berfaufen, roä^renb ber eigentliche 3Bertl) 16 000 gl. mar.

^n g°lg e bei kämpfe in ben 9tieberlanben, ber ^ßtünberung 2lntroerpen§, mobei

bie fpanifetjen ©olbaten audj ^lantin^ £>au§ nid§t berfdjonten, fiebette % 1583

nadj Senben über, mürbe tjier ^Bürger unb Uniberfität§bud)bruder, mofür it)m

eine jä^rlicrje ^enfion bon 200 Qfl. auägeroorfen mürbe. Sa§ erfte Sud), metdjeä

au§ ben Serjbener -^reffen 5ptantin'£ Ijerborgegangen, ift: SarlanbuS, ^., ,.Hol-

landiae Comitum historia et icones", 1584. 1 vol. in fol. 9hteten§ unb

be SSader ber^eidjnen 20 Set)ben'fd)e Srurfe bon »ß. (15S3—85), burd) bie
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3tntroerpener Srutferei würben im Saure bietet Seit 70 Bücher hergeftellt. 3m
3. 1585 fe^rte s$. nad) Antwerpen lurütf unb oerfaufte feinem Sd)miegerfol)u

föapt)etcngiuS, bev in ber Stoifdjenjeit baS Wntroerpener ©efdjäft geleitet t)atte,

feine Ceäbenet ^udjbrutferei nebft ßiegenfehaften. Xicfer liefe fid) bort als 2)ruder

niebev, rourbe aufjerbem ^rojeffor an bev Uniüerfität unb ftarb 1597; feine

Söbne führten baS ©efd)äft big 1619 roeiter. Dbgleid) ^lantin's Unternehmungen

in ben testen 3al)ren in golge ber ^eitumftänbe nid)t mebr fo bebeutenb roaren

toie früher, öerlcgte er 1588, ein 3ahr öor feinem ütobe, bod) 52 SGßerte.
s

^.

ftarb im Älter Don 75 3a$ten 1589 unb mürbe im S)om ju 91ntroerpen bei*

gefegt, nidjt tneit bon bem ^.Uahe, an beut fid) nod) l)eute fein (Srabbenfmal

befinbet. WontanuS fdjreibt einmal über s
4.v : „(SS ift nicfjtö ^JlaterieüeS an

itjnt, aüee ift ®eift, er ift unb trinft faum unb fdjläft menig". Sein Portrait

Zweigt einen auebrudSüollen .Uopf mit fühlten, energifchen 3u9 ei1
-

fjoljer Stirn

unb fpit.? gejdjnittenem 33ollbart. Uebev bic
s
43iid)brucferjcid)en s4\Uantin'S ift

golgenbeS ju bemerfen: Xie 2öerfe, welche er üou 1555— 56 brutfte, tragen

bie Warte: SSinjer mit Saum unb äBetnßixf, umfdjloffcn uon einem oüalen

Watjmen mit ber Umfd)ri't „Exerce imperia et ramos compesce rluentes". 33on

-57 biefelbe Waife mit beut 2)enffprud) „Christus vera vitis". 93ou

1558 menbete ty. fein befannteftcS Signet an: eine aus 3Botfen ragenbe Jpanb

fütjrt einen S^el auj einer lifd)platte; um ben gttW fd)tiugt fid) ein üöanb

mit bem 2öaf)lfprud)e ^lantin'S „Labore et ('.instantia', gehatten an ben

(Snben
(
\u beiben Seiten öon einem Wanne (labor) unb einer grau (constantia),

baS ßmn^e umfchliefet eine Umrahmung. 'Olud) biefeS Shuderjeidjen roirb bon

5ß. mebijad) öeraubert angemenbet. S)a ber einzige Sohn ißlantin'8 jung

geftorben mar, mürbe fein Sd)roiegeifot)n 3ean WoretuS ber ,£>aupterbe beS

Nntroerpeucr ö>efd)äfteS, roeldjer bemfetben bis 1610 öorftanb. (Sr brudte mit

berfelben Sorgfalt roie fein Sdjroiegertoater, bodj ftetjen feine 33erlageroerfe forool

an 3af)l wie an äöeru) benen Uon fßlantin nad). ^om Wprit 1590 an tragen

bie bon ifjm gebrurften 23üd)er allein ben Manien WoretuS. Seine Söl)ue

33althafar, geb. 1574 unb 3ean, geb. 157*1 uuterftütjten ihren Üater feit 1592.

3ean ftarb 1018, 33atthafar 1641. 8i< JU biefer ^cit roar et ber ßljej beS

öaufe» ^lantin=WoretuS, ein Wann üou fcltenem Süiffen unb großer 3ntclli=

genj. 3Bte ferjr fid) baS SBermögcn be8 Kaufes bergröfeert batte bis hierher

jeigt fotgenbe Ueberfidjt. 33eim lobe *ßtantin'S fdjäfstr man fein 33ermögen auf

175 000 gl., nad) jetzigen 33egriffeu ungefüllt 1400000 grancS. »ei bem lobe

$8aithafar*ö I. hatte fid) ber Sefifc ber ftirma fo üermebrt, bafe ber 2Bertb bie

bobpette Summe erreichte. 5ß. braudjte für >£)erfteIIung§foften bon S)rutfroerfeu

iür baS ^ahr 1588: 05 000 gl.; 3ean WoretuS 1009: 85 000 gl.; Jöal-

tbafar I. 1637: 115 000 gl. Unter feinem Nachfolger, bem Sohne feines S3ru=

bet8, Üöaltoafat IL, 1615—74, betief ftd) ba§ Vermögen 1662 auf 341000 gl.,

nad) jetzigem ©elbroertt) ca. 2 Wiüionen grancS. liefern folgte fein Soljn

SBalthafar III., 1646—96, er rourbe burd) ben .ftöuig oon Spanien in ben

Slbelftanb erhoben; biefem fein Sohn Sattbafar IV., 1679—1730. 3m 33efiüe

ber gamilie bteibenb , mürben bie ß5efd)äfte beS ^aufeS bis 1867 fortgeführt.

9lm 20. 2Ipril 1876 fchlofe bic Stabt SIntroerpen mit @b. 3ean £. WoretuS
ben 5lnfauf beS

s

4>tantin'fchen ©tabtiffementS ah um ben ^reiS öon 1 200 000
grancS, unb am 19. ?luguft 1877 übergab man bas Wuföe $Slantin=WoretuS

ber Deffentlid)feit. S)ie ©ebäube, roeldje baS Wufeum bitben, roaren nad) unb

nad) öon ber gamilie s}>tantin=WoretuS theilS erbaut, tbeilS angefauft toorben.

yia<$) uielfad)en baulichen Sßeränberungen blieben bie Socatitäten bis auf ben

heutigen lag fo, roie fie im 3- 1763 geroefen roaren. 2)aS jefeige Wufeum
umfafjt 31 ^täumtid)feiten, in benen baS gefammte reiche 3nöentar ber gamilie
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$lantin=^oi-etu§, tüte e§ fich im ßaufe bon brei ^ahrhunberten angefammelt

bat: treffen unb gan^e Sucbbrutfereieinricbtung, SBibliothefen, (Semälbe, ßupfer=

unb ,£)oläfchnittfammiungen, fämmtliche $erlag§roerfe ber fthma, Mobiliar ic.

untergebracht ift, fachgemäß unb funftfinnig georbnet, bem publicum ein in

fetner 9ht ein<uge§ 23ilb ber Snttütcfelung ber 93ucbbruclerfunft im allgemeinen

unb fpecieü ber 9Uebertanbe barbietet.

£ul|i, $. b., Chr. Plantin. 2. 6dit. Liege 1846. — 9tuelen§, S. u.

be SBacfer, Annales Plantiniennes. I .Partie: Christophe Plantin, 1555— 89.

23ru£. 1865. — ©acrjarb, Particularitös inödites sur Christophe Plantin et

sur Timpression de la bible polyglotte, 1852. — 3San ber ©traelen, $. 35.,

Geslagtlyste der nakomelingen van de vei'maerden Christoffel Plantin. Antw.

1858. — 33anberhaeghen, 5-, Musöe Plantin ä Anvers. Notice sur la Biblio-

theque plantinienne. Gand 1875. — SDegeorge, &, La Maison Plantin ä

Anvers. Brux. 1878. — 9toofe§, 9D>i., Plantin et l'imprimerie Plantienienne.

Trad. du Nöerlandais p. Edm. Hertens. Gand 1878. — 9toofe§, 9JI., Cata-

logue du Husee Plantin-Horetus. 2. edit. Anvers 1883. — Sebube^, 21.,

Christophe Plantin. Brux. — 9toofe§, 9Ji., Christophe Plantin, imprimeur

Anversois. Anvers 1882. Fol. Avec 100 planches et beaucoup de figures

en bois - mai 3ießert.

pfalttfd): Martin $. , ^ßxofeffor ber Geologie an ber Uniberfität ^u

Tübingen — geb. um 1460 ^u SDornftetten in SMrtemberg, f am 18. 3ult

1533 — rourbe an ber neugegrünbeten Uniberfität 31t Tübingen am erftcn 3m=
matriculatton§tage — 14. ©ebtember 1477 — infcribirt, erlangte bereits 1483

bie 9Jtagiftertoürbe an ber 2lrtiften= unb 1494 biefelbe an ber tfteologifchen

gacultät, an toelcher er fcbon feit 1488 borgetragen hatte. 2Iuch toirfte er al§

sßrebiger an ber ©tiftäürche jum beil. ©eorg. $m $• 1523 jott er bem 9teli=

gion§gefpräche ju pürier) beigerootjnt haben, aber ungetüifj roelcrjem, ob bem am
29. Januar ober bem am 26—28. October. (Sine Stiftung bon ihm, ein

6ottegienbau§ für 12—18 ©tipenbiaten beftebt beute noch 5u Tübingen unter

bem Tanten 9ttartinihauä, geroöhnlich „bleuer 33au" genannt. Sluch ift er ber

Sßerfaffer einer tleinen ©chrift: „Opusculum de sagis maleficis", toelche

50 SBIätter in 4° ftaxl im 3. 1507 im S)rudfe erfchienen ift.

SBgl. $. $ac. 5Rofer , Vitas professorum Tubingensium ordinis theo-

logici. Tub. 1718. — ^acb ihm Köcher, 31% (gelehrten^-. III, ©. 1618.
— 2)er $atholit\ Sabrg. 1876. ft. fjf. 35. Sb., ©. 521 unb 640. —
©teiff, S)er erfte Jöud&brud in Tübingen, 1881, ©. 212 u. 231.

P. 2lnt. äiöetä.

^(Otcanuö: 5ßetru§ *}}., einer ber bebeutenbften ©cfiulmänner be§ 16. 3ahr=

hunbertS, ftammte au§ SSrabant unb atoar au§ ber (Segenb bon Sütticb, too er

gegen 6nbe be§ 15. ^ahrhunbertS geboren rourbe. 2lt§ ©ohn armer @ltern

auf frembe Unterftütmng angehüefen, befuchte er äunäcrjft bie ©ctjule ber |)iero=

ntjmianer in ßiittieb, ftubirte bann in fiötoen namentlich, am Collegium trilingue

(Buslidianum) unter ßonrab ©ocleniuS unb 9tübiger 9ie§cu§ unb bejog roabr=

fcheintich 1524 bie Uniberfität Sßittenberg, bermuthlicb befonberS be§halb, roetl

er ber froteftantifdjen Ueberjeugung, ber er fidj ^ugeroanbt fjatte, in feiner

§eimatb leinen freien 2lu§brucf bertei^en fonnte. ©eitbem geborte er ganj

2)eutfcblanb an. ©ebon 1525 erhielt er auf 9Manchthon§ Empfehlung ba§

9lectorat ber ©tabtfebute in Sfoachtmätljal im ßrjgebirge, ba§ er bi§ 1531 be=

!leibete. 3m Umgange mit ©eorg 3lgricola, bem SSegrünber ber Mineralogie

OT(?em. beutfdje SBiogra^ie. XXVI. 16
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in £>eutfd)lanb (f. V. 3).
s
-8. I, 143 ff.)# &« bamals feit 1527 bort als Vhit

unvtte, fafjte
s

4>. ein fo leb^aftcö ^nteveffe für
s

JtnturU)iffettfd)oft , bofc er bie

l'lu^gobe Don ^gticola'ö bal)ubved)cnbctn äßetfe: „Bermannus sive de re me«

tallica liber" 1528 otjne ütfiffen bes altjubefdieibeneu ^erTafiet© besorgte unb

1531, alä Wgvicola im ."pevbft 1580 atö Stabtptvnfüu» und) (Sljemutü übev=

fiebelte, felbft nad) sJJtavbnrg ging , üermutijlid) um nod) gjlebictn \u ftubiven.

ÜBte roeit ev bamit gefomnten i|"t, ftel)t nid)t fefl ; eine tebljaftc ü£f)eilnat)iue tüv

bie* ^öd) fyflt et immer behalten, abrv in Wavbutg trat ev fpäter alö Sßiofeffot

bet (Sttjit unb Wfjetorif auf unb evroavb 153 : J ben avtiftifdjen sJJtagiftevgvab.

Wenige ^atjve jpäter führte itjn bet (Jtnflufj feines alten jyvcunbes Wgvicola

uad) Sadjfen §utüd unb an bie Stelle, tuo ev nun feine batjnbredjeube 2l)ätig=

feit entfalten fotite, tu bae JKectovat bev Sd)tile }u 3foicfau. 2)iefe blütjenbe

Stobtgemeinbe, tuoblljöbig befonbeis buvd) ü)ven 2lutl)cil am ßvtvag bev Sd)iiee=

berger Silbergrubeu, rjatte fdjon feit beut ßnbe bes 15. Sabjtjunberts iljrer

lateiuifdjen Sdjale eifvige Tjfürjorge jugeruenbct unb neben bevfelbeu 1519

unter Leitung eben ©eovg Vlgvicolas eine befonbeve gvied)ifd)c Sd)iile evridilet,

bie einzige il)rcr 2lrt in Xcutfd)lanb, bie iubefe fd)on 1520 mit bev xiateinfdjule

p einer 2lnfto.lt oerjdjmoljen mürbe. 2)a nun uad) XHgricola 's äöeggonge 1522

unter \it\\ fdjtuierigen ^eitturljältiiiffen bie Sd)ttte nietjt red)t gebiet)
, fo fd)lug

"Jlgrtcola feinem früheren ^mirfoucr Kollegen Steptjan IHotl) , bev bäumt* ba*

roid)tige Jl tut eine» Stabtfdjreibcrs bcfleibcte, ben
!J&.

als SRectot Dor
(
Sanitär

1535). xUm 5. lUai L5S5 mürbe tiefet in fein 'Jlmt eingemiefen. Seine

Stellung bot anfangs mand)c Sdjwievigfeiten , roeil er in ben Streit üevmitfelt

©Utbe, ben bev Stabtpfavver veonljarb Ü3ai)ev mit bem Statte über feinen Vlu =

tfjeil au ber (Ernennung bev Äird)en= unb Sd)ulbienev mit gvofccv ,£)avtnätfigfeit

füt)vte; bod) mufcte bev Watt) ben neuen sJiectov balb gnu,} an oroitfou ,51t feffeltt,

inbem er ifjm ben XHitfatif eine« .vmufes ermöglichte unb it)tn baö iöiivgervedjt

fd)enfte, unb bvadjte eublid) 1537 mit ÜJtetandjtbon'* nülfe and) einen &u8"
glcid) jene» Streites )u Stanbe. Seine &$uU otbnete

s
|t. uad) bem Sjorbilbe

ber ^)ieronl)inianer in ßttttidj; eS ift fein SJevbienft, bevett oevbeffevte 9JMl)obe

uad) Sad)feu uevpflou,\t |U l)aben, beim bie ©licberung beS Götus in 8 Gtaffen

<tt)atfäd)lid) beftauben nur fiebeu , ba bie I. ans Dtnngel an geeigneten Be^t»

frafteu nid)t gebilbet werben tonnte), bev feftgevegelte , in fidjevem Jyovtfdjvitt

ouf ein flav beftimmus ^ict mftrebenbe ©ang beg Untevrid)ts (VIII unb Vll

ßefen unb Schreiben, ©tauben, SBatwunfet unb ;-\d)\i ©ebote; VI unb V SSeginn

bes lateiuifdjen Untevvid)tß an bev .£mnb bev ©vammatif unb leidjtev tfectüve,

ßutt)ev'6 ÄatedjiämuS; IV 2lbfd)tuf} bev lateiuifd)eu Onammatit , Stitiftif, ^Jio-

fobie; 111 Vlbfdjtufi beö lateinfpvod)tid)en Untervicrjts im lUnfdjlufc au bie t'ectüve

üou Üerenj, SJirflil'8 21eneibe, Sicero'8 frieren, Oic. de senectute unb de ami-

citia, beginn be§ gried)ifd)en Uutcrrid)t» nad) S^eoboruS ©a^o , Sonntage
eoongelien; II Xialectif unb Otfjetovif, ßicevo'ö vtjetov. ©djriften, Sueculaneu,

de offieiis
, govtfc^ung be§ ©vied)ifd)en mit Sectüve ou§ ßueian ober eines

gvied)ifd)en 2)td)tevS, l'lutfä^e, S3erfe, ©riefe, rl)etorifd)e Uebungeu, gvied)ifd)e

jd)viftlid)e arbeiten ), enblid) bie cjalbjöt)vtid)eu "|UüTungeu unb SJevfe^ungcn be=

^eid)tteten aud) gegenüber 'DJteloncijtljonS fuvfad)fifd)ev Sdiulorbnung üon 1528
einen bebeutfamen 5ortfd)vitt, bev 5ß. in s3.Uittetbeutfd)tanb bcnfelben iHnü in

bev (*utroidlung bes gelehrten Uutevvid)tsmefen§ proeift , ben im Often trogen«

bovf, im Sorben s

Jceaubev, im SBeften Sturm behauptet. %m ©anjen trägt

natüvlid) bev Untevvidjt feinen fielen nad) benfelben 6f)avaftev wie bamals
überall: bie gertigteit im tnünblid)en unb fd)rifttid)en ©ebroucije be§ Latein

bilbet bie Hauptaufgabe, an ^weiter Stelle fterjt ba* ®ried)ifd)e , bie 93cutter=

fpracfje wie bie jRealien finben feine 23evürfftd)tigung. S)ie IJJluftf rouvbe nur
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mit 9tüdfid)t auf ben Äirdjenbienft gepflegt, ^n biefem immerhin befdjränften

Greife ber UnterridjtSgegenftänbe mufjte nun aber % burd) ftrenge Mettjoöe,

33efcr)ränfung auf baS 2öefenttid)e unb ftare 2)arftellung 23oraüglid)eS 3« teiften,

umfomerjr als feine bebeutenbe Sßerfönlic^f cit burd) Sßerbinbung bon Mbe unb

Strenge ben (Seift ernfter ütetigiöfität unb bünfttidjen ©etjorfamS, bie glirfurdjt bor

ber Dbrigfeit unb gefttteteS 23eneljmen aud) aufjerljalb ber ©djule feinen 3ög =

tingen einauflöfjen unb bie 33eftimmungen feiner ©cfjutgefetse nad)brüdtid) jur

Geltung ju bringen roufjte. 2öiffenfd)aftlid)em ©inne fudjte er inSbefonbere burd)

SSergröfjerung ber Sibliottjef Gelegenheit 31W Sßefriebigung au bieten ; er l)at \§x

fpäter feine eigene bebeutenbe SBüctjerfaramlung bermadjt. @in ganjer ©d)ul=

mann t)at er Wenig Seit au (Sorrefponbenaen unb fd)riftftetterifd)en arbeiten

gefunben, unb baS einaige größere SBert, baS er berfafjte, bie „Libri II intro-

ductionis grammaticae lat.", Seibaig 1543. 1544, aud) bem 3mede ber ©d)ule

gewibmet. (Srfotg unb Anerkennung ftnb feinem SBirten in reid)ftem Mafse be=

fdjteben gewefen. 33on nat) unb fern ftrömtert t>u «Schüler, aud) biete abtigen

©tanbeS, aur „Swidauer ©d)teiimür)te", fo bafj bie grequena 1538 bie 3at)t

bon 500 erreichte, 1544 fogar auf 800 ftieg. ©a für fie baS alte, 1479 er=

baute ©djulfjauS (1878 abgebrochen) nidjt meb^r aureidjte, fo erbat ber 9tatt)

nad) Aufhebung beS (SiftetcienferftofterS ®rünt)ain botn Äurfürften 3of)ann

ftriebrid) ben fog. (Srüntjamer £>of in 3U)idau für bie ©djule, ber am 10. Dc=

tober 1542 an 5ß. übergeben würbe unb in geeigneter äöeife umgebaut, fie bis

1868 beherbergt Ijat. ©eine ©d)üter bewiefen itjm bie Wärmfte Anf)ängtid)feit.

©er 3tatt) fd)ä|te ben tüd)tigen ftector tjod) unb unterftü^te itjn namenttid)

audj in ber Berufung trefftid)er Mitarbeiter, au benen u. a. *J}aut föebfjun

(Perdix) gehörte, ber fid) als ©ramenbidjter einen geWiffen tarnen mad)te; ber

Äurfüxft berliet) itim ein Sanonicat am ©t. ©eorgenftift in Attenburg, Suttjer

aätjtte in feinen „Stifäreben" bie 3midauer ©d)ule au ben fünf angefetjenften

©adjfenS.

©od) $. ift nid)t als 9tector unb nidjt in 3roidau geftorben. 2)er Strieb,

fid) gana feinen naturroiffenfdwfttidjen ©tubien au wibmen, fafjte nod) ben ge-

reiften Mann mit foldjer ©tärfe, bafj er au MidjaetiS 1546 fein Sftectorat nieber=

legte. Aber aud) biegmal tarn fein *ßlan nid)t aur Ausführung. ©er ©djmal=

falbifd)e Jhieg, weldjer bie Mad)tfteltung beS (Srneftinifdjen Kaufes aeünimmerte,

traf aud) baS eifrig iurfäd)fifd)e 3midau aufs fdjwerfte. 9tad) wenigen Sagen

atoang £eraog Mori£ bie ©tabt aur llebergabe (6. ^obember 1546) unb wies

bann im Januar 1547, im rjärteften äöinter ben größten £f)eit ber SBürgerfdjaft

aus. S)amalS t)at wot)l aud) $. bie ©tätte fetner elfiätjrigen äßirffamfeit ber=

laffen. ©einen (Sebanfen, ber Mebicin fid) auauroenben, fdjeint er angefid)tS

ber fdjroeren SebrängniB, in weld)e ber Ausgang beS ÄritgeS ben beutfdjen

^rotefiantiSmuS bcrfefete, roieber aufgegeben au tjaben, um feine ^raft ber bebroljten

Äirdje au wibmen. 3m Auguft 1547 mürbe er als Pfarrer unb ©uperintenbent

nad) AfdjerSteben berufen unb trat f)ier am 22. £)ctober in§ Amt. ®od) ftarb

er fd)on nad) wenigen ^aljren am 27. Januar 1551, ofme ben Umfd)wung ber

beutfdjen S)inge au erleben. ®r tnnterHefi auS ber @t)e mit ber 3roidauer

S5ürgerStod)ter Magbalene ßod)mann bier ©ö^ne unb eine 2od)ter.

JÖgl. 6. ®. Fabian, M. ^ßetruS ^lateanuS, 9iector ber 3midauer ©d)ute

bon 1535 bis 1546, 3midauer ©tjmnafialbrogramm bon 1878, eine forg=

fältige Arbeit auf ©runb beS urtunblidjen Materials, ber aud) bie beiben

©djulorbnungen unb bie ©d)utgefe£e beS ^ß., fomie eine Anaaljl anberer 58e=

lege beigefügt ftnb. Otto ftaemmcl.
16*
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gleiten.

s$latcu: Sluguft ©raf ü. ^. = .£atlermünbe, geboren ju ^nöbad) am
24. Dctober 1796, t ju ©t)rafu$ am •">. 2>ecember 1835, ber funftbegeiftertftc

aller beutfdjen Dieter, bat im ßeben mie nod) ^afjrjefmte nad) feinent

irüfjeu üEobe eine meb,r öon ©unft unb Jpaf}, als bon facfjlidjer Söürbigung

au3get)enbe SBeurtrjeilung über fid) ergeben taffen muffen. 2)e8 $)id)ter$ Söater,

Sluguft ^f)ilipp
,
[lammte auä einer 1689 in ben Weid)8graTenftanb erhobenen

alten Vlbclsfanttlie ber Snfel tilgen; als Oberforftmeifter beä lebten 9ttarfgrafen

Don Slnäbad) Dermalste er fid) in jroeiter @f)e 17i»5 mit ßouife greiin <3id)ler

öon 9lurik. „3fn bemfelbigen 3far)r als Uj megftarb" ,
warb ber ^oet ben

„ljöd)ft müvbigen Altern" geboren. 2>ie SJtutter, Don melier ber ©otm ben be=

Ijarrlidjen (Jigenmiden geerbt }it tjaben fdjeint, mar üötlig in ber franjöfifdjen
S-Bilbung beä 18. Sfa^rljunboitö befangen, mie fie aud) Zeitlebens mit ibjm nur

franjöfifdjen 33rieTroed)fel pflog ; eine leibenfd)afttid)e ßeferin, erroeef te fie audj in

bem il)r jeber ^eit liebenb Dertrauenben ©otjne gleidje Neigung. äBeifce'S

Äinbemeunb reifte iljn tritt) jut bidjterifdjen
sJlad)ab,mung an unb biefer finbifcfje

3)id)tertrieb erftarfte, als auf bie Weiteren 3tugenbtage im elterlichen vmufc bic

unerrreulicrjen 3af)re militärifdtjer 3ud)t folgten. "Jim 1. Dctober 1806 trat *ß.

in bie erfte (Stoffe beS (>abettencorp$ in IJJcündjeu ein, bem er bitf in ben ©ep=

tember 1810, mo er Slufnatjme in ba«s (Sriiefjungäinflitut [ftt fönigl. (Sbelfnaben

i^ageric) taub, angehörte. 3m SabettencorpS fd)lop, et mehrere bauernbe 5reunb=

fdjaften. 2tUein er füllte fid) unglürflid) in ber militärijd)rn ^mangSanftalt,

bie alle brücfenben örinrid)tungen , unter benen einft Ofnebrid) <Sd)iller in ber

Äarläfdjjule litt, tonnte, orjne äfmlidje 5)ortf)etle für bie geiftige 2IuSbilbung ju

gemäfjren. dagegen fonntc er in ber Magerte bie ©tubien üiel me()r nad)
sJteigung betreiben; ber ©ton,} ber ^poffefte, an benen bie ßbelfnaben. biciieub

tb/iljunetjmen Ratten, erfüllte bie
s
4.tr)antafie beö f)eranmad)fenben Knaben.

©d)on ftanb bei irjm feft, bie 2)id)tfunft als Sebenetroerf ^u betreiben, mäljrenb

er als 23eruf bod) ben, il)tn Dom (SabettencorpS f)er eigentlid) berfjafjten ©olbaten=

ftanb trob mannigtadjer "Jlbmatjnungen mäfjlte. „@ö fiub", fdjrieb er, „lUotiüe

meldje nidjt üon bem Söefen beä ©olbatenftanbeä l)ergenommen finb, bie mid)

beftimmen, fonbern foldje, bie burdjauS ben ^oeten betreffen — bie biete Utufjc,

bie id) mir üerfpredje, bie Hoffnung, bie Söelt ju feilen, ber 9lufentb,alt in ber

«pauptftabt , bie mir unter anberen 33ortb/ilen befonbers eine grofje 5ßibliott)ef

bietet." dagegen erfd)ien iljm baS ßeben auf Uutüerfitaten Pert)a|t.

5lm 21. sJJtär^ 1814 mürbe S|V jum Untertieutenant im 1. Infanterie«

regiment „ßönig", baS in 5)tünd)en garnifonirte, ernannt; feine actide S5ienft=

leiftung umfafjte nid)t öotle Pier 3fat)re, atö beurlaubt mürbe er aber in ben

ÜHegimentSliften bi§ ^u feinem 2obe fortgeführt , mie er burd) föniglidje ©nabe
aud) feinen öieutenantögetjalt fortbejog. Jpatte einft ©roalb ü. Äleift über ber

öefung sIJciItonö einmal bie 2lblöfuug ber äöad)en öergeffen, fo lieft fid) Lieute-

nant ©rar ip. , ber an ©etbftquälerei unb ^ttmMfudjt mie pebantifd)en

Steigungen etjer an .speinrid) ö. Äleift erinnert, im 2)ienfte mec)r a(§ eine 9iadj=

läffigfeit
(
yi ©d)ulben fommen , bie feinen ©trafbogen füllte, ©dmn im Sftütj*

jaljr 1814 quälte irjn bie ©eb.nfucb.t nad) Italien. 9lm 17. 3uü fd)tieb er in

fein Xagebud): „Unter anbern llmftänben Pietteid)t märe id) ein 2)id)ter ge=

morben. 3d) bin aber au unPoHfommen al§ Djienfd)." 3>m ©egenfabe ju

feinen franjöfifdj gefinnten ^ameraben tjatte er fdjon im ßabettencorpg für

2)eutfd)tonb§ gret^eit gefdjmärmt. 3lm 15. 9lprit 1815 marfd)irte fein Regiment
gegen Qfrantreidj , allein eb,e bie Hteferöebrigabe ben allein überfdjritt, mar bei

28ette=
s

)lIIiance bie ®ntfd)eibung gefatten. «Statt erträumter Ütjaten ergab ba§

ermübenbe |>erummarfd)iren in ^ranfreid) nur patriotifd)e ©ebidjte; unjufrieben

rürfte er am 12. 2)ecember mieber in feiner ©arnifon 9Mndjen ein. SöenigftenS
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tjatte iljn ber unblutige gelbjuQ bon feiner auSfidjtSlofen Siebe au bei- fdjönen

jugenbltd)en «ötarquife (Suptjrafie b. SBoifiefon geseilt. 3m 3funi 1816 trat er

eine greife in bie ©djWeia an, bie ifjm .Ipeinrid) 3fdjof£e'S 25e!anntfd)aft unb

beffere ©ebid)te, als er fte bisher ju ©tanbe gebraut, eintrug. 3>om 19. £)c=

tober biä «Dtitte Januar weilte er im eiterntjaufe au SlnSbad). Sßlane au einer

Steife nad) perlten, aur gluckt nad) SImerifa, Wo er als ©pradjmeifter fein

SStob berbieueu will, tauten auf. 2Sid)tig für feine ©ntwidelung Würbe ber

Stufentrjalt in ©djlierfee bom Sunt bis Qctober 1817.

^>ier entftanb bie „$rjmne ber ©enien aum ©ähtlarieft ber Deformation",

bie erfte Sirbett, meiere ber ängftlid)e *jj. butd) ben ©tutf öeröffentlicf>te («Künden

1817), tote audj ber auS gteidjem ptoteftantifd)em Seifte entfptungene ©cfjwant'

„2)er ©ieg ber ©laubigen. (Sin geifttidjeS 9tad)fpicl", 1820 umgearbeitet unb

unter bem £itet „S)ic neuen probaten" 3toet 3at)re fpäter in bie bermifd)ten

©Triften aufgenommen. S)en ftetS eifrig getriebenen tyiftorifdjen unb fpradjtidjen

©tubien traten in ©djlierfee nod) botanifdje aur ©eite. (B War gewifj bitet=

iantenfjaft, Wenn % mahnte, oljne metr)obifd)e Anleitung ftaturwtffenfd)aften

treiben au tonnen, merjr als iljm fetbft flar mar, mag ifjm babei ©oetlje'S un=

erreichbares Söeifpicl bctgefd)Webt (jaben. allein feinem bielfadjen Umtjettaftcn

lag bod) baS richtige (gefügt au ©runbe, bafj eine mögtidjft umfaffenbe, au*)

auf baS fileinfte actjtenbe SluSbitbung für baS bidjrerifdje auftreten, toie er eS

erftrebte, $orbebingung fei. damals in ©djlierfee fdjrieb er fid) audj bie

„SebenSregeln" (erft 1839 gebrudt) nieber, an beten ©d)tuffe er, nadjbem er

bis baljin biel in franaöfifdjer unb englifdjer ©ptad)e gebicijtet fjatte, ben ©runb*

\
\a\$ auf jxettt , fünftig nur ber 9Jtutterfprad)e fiel) bebienen au motten , benu

„WaS eine anbere ©pradje bor ber beinigen PorauS tjat, maS nidjt in ber beinigen

liegt, glaube, bafj bieS audj nid)t im ßtjarafter ber Nation liege!" ©eine

litterarifdjen ©tubien mie bie eigenen bidjtcrifdjen liebungen Ratten bereits eine

beträd)tlid)e SluSberjnung angenommen. Sluffatlenb babei ift, mit welcher 33or=

liebe er ctafficiftifdje Sinter mie $ope, ©rat) unb franaöfifd)e mie Sorncitte,

Dachte,. Sielille, auS benen er übcrfetjte, unb Voltaire immer Wieber bon

steuern bornaimt. £affo, Slrioft, ßetbanteS, ©uarini, ben er befonberS liebte,

GamoenS lag er in ber Urfpradje neben «Ipotner, £>oraa, £enopt)on, SacituS.

£oraaenS Oben matten bereits 1817 befonberS tiefen ßinbruef auf ifm, er laS

fte wieber unb wieber unb bertljeibigte iljren Slutor gegen biejenigen, welche

£>oraa ntdjt als SDidjter, fonbern nur als Dadjaljmer gelten laffen Wollten. 911S

auSübenber Siebter gehörte er iebod) ber romantifdjen 9tid)tung an. Dadj bem

Sßorbilbe bon 9Mllner, ben er in TOndjen nod) bewunberte, bietete er eine

Sragöbie „2>er £)od)aeitSgaft", baneben tauten Äonrabin. nad) bem SJluftcr öon

©oetlje'S ßgmont, ^3öramuS unb Stn'Sbe, bie Xoc^ter flabmuS', als Sragöbien*

ftoffe auf. ©rofee Spen in freier ober ftreng gebilbeten ©tanaen werben Wie

©uftaü äöafa unb Dboafer in Angriff genommen ober ttjeilweife wirtlic^ auS=

geführt, wie „ 9l\tt)ur öon ©atiotjen" unb „®ie ^arfe 5Ra^ometS". Plegien unb

Oben nad) |)oraa unb «ßropera, ^crotben nad) ^ßope, Sattaben, Epigramme unb

bibaftifdje ©ebid)te entfielen aal)Irctdfc) , fogar ber $lan au einem Romane

„^pinterlaffene Rapiere einet ftonne" ftnbet fid) bor. 3)aS meifte blieb unboll=

enbet, in bie fpäteren Sammlungen ber SBetfe ging faft nichts bon alten ben

arbeiten über, bie audj ber s
331el)raal)t nad) mel)r ben ßinfütfj bon ^laten'S

Seetüre als bidjtertfdje ©elbftänbigfeit aeigen, allein in biefen mit unerm üblicher

Eingabe betriebenen Seifudjen erwarb er fid) bie 5Jiei|terfd)aft ber gorm. -pter

t)at er „nie au tröge" bie $unft erlernt. S)en .ßviegSbienft im ^rieben ertrug

ber ^Dcufenfreunb nid)t länger; bie ©nabe beS Königs gewährte it)m baS bereits

berfdjerate spagenborredjt einer Unterftü^ung auf brei Sa^re, unb er fonnte
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Dftem 1818 bie Uniberfität SÖüraburg be^ieEfen, um fid) auf späteren eintritt

in ben biptomatifdjen SDienft bor<}ubereiten. 3tm 25. 2luguft legte ber 22jät)rige

baS nachträglich geforberte 2lbiturienteueyamen ab. $m |>erbfte 1819 fiebelte

er nad) Qjrlangeu über, roo er mit Unterbrechungen big jum ©djluffe beS

©ommerfcmefterS 1826 feine ©tubien fortf e^te ; bgl. (Sngeltjarbt „Sßlatcn in

Erlangen" 1836 in sJtr. 210—215 beS SJtorgenblatteS ; @. 23öf)m, „2luS «ßtatenS

Sugenbjeit", 9Mnd)ener atlg. Seit. 1887 9tr. 268 u. 269.

3n äöür^burg t)atte ber <J3t)ilofopr) 3. 3- SBagner metjr bermirrenb als

förbernb auj it)n geroirft , in Erlangen gab er fid) ©djetting'S gittcflidjem Gnn=

fluffc t)in. 9lm 19. gebruar 1820 fcfjrieb er in fein £agebud) : „6ntfd)tufc

mid) fortan emfig mit ben fjiftorifdjen unb 9tatuirüiffenfdjaften 311 bejetjäftigen,

unb meinem Üricb jur 5ßoefie ju folgen, unb lieber ein ganaer 5Jtcnfd) ju mer=

ben, roenn eS mir auef) in S^tunft fd)Ied)t getjen foüte, als ein falber ju fein,

unb toär'8 aud) ein (Sjefanbter. Sieber betteln als meine ^nbibibualität opfern".

$n (Erlangen felbft, roo er ber 53urfd)enfd)aft angehörte , fammelte fid) ein

roedjfelnber greunbeSfreiS um ty., in ben auf furje ^eit aud) 3>u[tud Siebig

eintrat. (Karriere, ßiebig unb *p. 1873 in sJtr. 172—176 ber 2lugSb. allg.

3tg.) SDic gerien benufcte er ju Steifen, bie itmi in 33ab,reutl) ^can s4}aul'ä, in

(Sbern Ütüdert'S ^reunbfdjaft einbrachten, in Gaffel itjn <}u %at. Stimm, in $ena
^u (Sjoetfje führten. 2)ie Stütfreife von 2Bien führte il)ti burd) S3öt)inen unb

gab 2lnlaf$, aud) baS ©tubium biefeS flaüifd)en ©prad),jroeigeS -}u beginnen,

nad)bem er fid) bie .tfenntnifj Taft aller europäifdjen ©ptad)en bereite angeeignet.

2IIS ftxud)t f^ner orientalifd)en ©tubien erfdjienen Erlangen 1821 bie „©tjafeten

bon 9luguft ©raf b. ^Iaten* ^aüermünbe", benen er 1824 „9teue ©tjafelen"

folgen liefe; ©oett)e infpirirtc (Jcfermann'S rürjmenbe Stecenfion „Äunft unb

Slttertfmm" IV, 3, 159, nadjbem er felbft III, 3, 175 ^laten'S ©t)afelen als

„rootjtgcfütjlt, geiftreid), bem Orient bollfommen gemäße, finnige ®ebid)te" ge«

rütjmt tjatte. SDaS ftotnicnQebtet ber bcutfdjen 2)id)tfunft mar bind) biefeS erfte

auftreten ^piaten'S erroeiteit morben unb bie „bleuen ©tjafelen" betoiefen bereits,

bafj er iebe gorm au$ mit ©etjalt ju füllen roiffe.

3m .^erbfte 1824 reifte $. jum erften 9Jtate nad) Italien; SÖenebig be=

geifterte itjn <ju längerem ^Bleiben, bie „©onette auS Seuebig" ( (Sirlangen 1825)
geben in rounberbarer Söollcnbung bie gewonnenen (Jinbrürfe roieber, aber bie

ot)ne Urlaub unternommene Steife 30g bem ßieutenant *p. eine längere Slrreft»

ftraie in Nürnberg ,^u (2. Januar bis 22. aR&rj 1825). Söäfjrenb biefeS

3lrrefles fdjrieb er feine 2lbt)anblung „S)a§ Sljeater als ein 9iationaIinftitut be=

tradjtet" unb boHenbete baS ©cfjaufpiel „2reue um 2reue" (gebrudt 1828),

baS am 18. ^uni in (Hangen mit großem 23eifalle aufgeführt mürbe;

«!p. 5örunner, über 2lucaffin unb s
Jticolette, Raffet 1881; Söagner, Aucassin et

Nicolete corame imitation de Floire et Blanchefleur et comme modele de

Üreue um Sreue, Slrnftabt 1883. ©d)on üortjer tjatte er in ben „Sßermifdjten

©djriften" (Erlangen 1822) bie bramatifd)e ©ti^e „Karats 2ob" öeröffent«

lid)t, ein einactigcS ©efd)id)tsbitb in Sßrofa, mie baS fpätere breiactige gefd)id)t=

lid)e 5Drama „2)ie ßiga bon ßambrai" (granlfurt 1833). 3)aS erfte SBänbctjen

ber ©djaufpiele (Srlangen 1824) tjatte bie f)eroifd)e (iomöbie „S)er gtäferne

Pantoffel" unb bie (Somöbte „Serengar" gebracht; bem erfteren 23ßerfe entfprid)t

baS Suftfpiet „S)er <5$a% beS Otfjampfinit" (1824), bem lebteren „®cr 2t)urm
mit fieben Pforten", beibe in ben „©djaufpielen" (©tuttgart 1828).

SSerengar unb ber Stljurm nähern fid) burd) itjren ©toff bem ©d)ttmnte,

burd) bie ebenfo anmutige mie roürbige SSetjanbtung merben jebod) beibe in

eine tjötjere ©p^äre gehoben. 2reue um 2lreue, Pantoffel unb ©djatj jeigen

ben ®id)ter als Stomantifer. 3)aS ©cfjaufpiel fud)t bie nad) 3. ©rimm'S Ur=
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tfjeit fdjönfte aller attfranaöfifdjen Sidjtungen in rittertid)em ©eifte üorjufürjren,

ba3 feeftc gouquö'fdjer Sichtung erfcrjeint tjier in ibeater Steigerung; ba§ 5ßor=

bitb ber £ierf'fcb,en Somöbie §at au T Pantoffel unb Sdja^ eingewirft. Sie

romantifdje fronte fjerrfdjt Por unb bie SBerquicfung ber 9ftärd)en öon 2lfd)en=

bröbel unb Sornrö§d)en ju einem , im (Sanken fomifd) betjanbelten Srama er=

fdjeint wenig lobenäwertb, trot} atte§ lPrifd)en ©lan^eä, ben eine wirftid) poetifcrje

Siction über ba§ ©anje Derbreitet. Sa§ .£ eroboffene 5Jlärd)en fjat burd) bie

romantifdje Sramatifirung Weniger als bie beutfdjen eingebüßt. 2ll§ 3*orftufe

Weiterer arbeiten erfcrjeint in beiben ©omöbien bie nadj ü£ie<f§ «Ucufter geübte

litterarifdje Satire bemerfen§mert(j. ©oetlje ('©efprädje mit (Sdermann I, 99)

fafj in ben beiben 9ftärdjenbramen ben (Sinftufj (Satberoni, ben 5ß. atterbingä in

SCÖürjburg unb (Erlangen eifrig ftubirte unb tabelte ben $ftangel an innerer gütte.

<$. felbft erftärte im grüfjjaljre 1826 atte§, wag er bi§ batjin getrieben,

für *ßfufdjereien. Sa§ s3Jleifterftürf , toetcfjeS iljn in bie 3unft ber llnfterblidjen

einführen fotlte ,
glaubte er in bem Suftfpiel „Sie PerrjängnifJDotte ©abet"

(Stuttgart 1826) ju liefern. Siefer erften großen Sitteraturcomöbie folgte einige

^atjre fpäter au§ Italien bie jtoeite, nodj öollenbetere „Ser romantifdje Oebi=

puä" (Stuttgart 1829). «p. felbft wufjte red?t Wofjt. bafj ein SBettftrcit mit

2lriftopljane§ fidj nid)t btofj auf ba§ litterarifdje ©ebiet befdjränfen bürfe. 9tid)t

fein 2Bitte, jonbern bie erbärmtidjen beutfdjen Sßerrjältniffe jmangen it)n , ba§

politifdje ©ebiet ju meiben ober bod) nur flüchtig ^u ftreifen. platte fidj boer)

audj Stüdert genötigt gefet)en , feine politifdje ®omöbie Napoleon unPottenbet

ju laffen. ßitterarrjiftorifdj erjeejeint <$. atä ftadjatjmer öon $triftoptjane§ ; £ied

t)atte biefe Ücadjaljmung unter Seifeitefe^ung aller gorm begonnen , Mutiert

meiter<$ubilben gefugt, ty. a(§ ber elfte fdjuf ^unftwerfe, in ber gorm ben beften

fjettenifdjen ebenWertfjig, bem (Seifte be§ 2lriftopt)ane§ Perwanbt unb bod) felbft*

ftänbig. Sie falfdjen ütterarifdjen Xenben^en befämpfte er alä gefährliche geinbe

einer gefunben ©ntwidelung unferes 3Solfe§; bie 2}ernidjtung ber unfittlidjen

Sdjitffatstragöbte mar nidjt nur eine grofje äftcjetifdje, fonbern and) eine ettjifdje

Stjat. ^mmermann freilief) tjat nadj feinem äßollen unb SBirfen bie 23erur=

tfjeilung al§ Zimmermann nidjt Perbient; fein eble§ Streben tjätte iljn eigentlidj

mit^.üerbinben muffen (Pgt. 33b. 159 in $ürfdjner'§ „beutfdjer Zationattitteratur",

Stuttgart 1887), allein feine unnatürlich ju nennenbe 23erbinbung mit £>eine

mufjte ben 2)id)ter be§ getoattigen Berlin üp. in ganj falfcb^em Sichte erfdjeinen

laffen. Ungerechtfertigt, ja friüol blatte ^mmermann einen Angriff auf 5ß. be=

gönnen, ben biefer Piel mel)r fadjticr) at§ perföntidj ertoiberte. SDer Sßereb^rer

Don ©oetb.eg ^ptjigenie unb ^anbora unb ber ®ried)en befämpfte in Smmermann
bie überlebte jalfdje Sftomantif. ©efunbe Elemente ber SRomantif tjat 5J5- felbft

in ©ebbten unb Satlaben, toie in feinen orientatifdjen Sichtungen (®r)afelen,

^)afi§überfe^ung , Slbbafiben) aufgenommen. @ä ift eine buretjaug falfcb.e 23or=

fteßung, roenn man $. in feiner legten 2eben§periobe al§ einfeitigen Sßere^ret

ber 2Intife barftettt. „Sie Slbbafiben" (im Safcrjenbucrje „3>efta" für 1834), feine

„Dbrjffee", finb bureb^ ib,ren Stoff romantifd). Seine Süa§ folXte ba§ grofje

@po§ „Sie ^potjenftaufen" in ber Zibetungenftroprje beb.anbetn, atfo Stoff unb

gorm romantifcb,, unb bem 9tomanti!er auf bem Xb.rone, ^riebrief) äBittjelm IV.

(bamal§, 1829, nod) ^ronprinj) foüte ba§ äöer! gemibmet werben. 2Öie ©oetb.e

äu gleicher ^eit an ZtU unb bie 2ld)itlei§ geöae^t b,atte, fo fditofe auetj bei ty.

in feiner reifften 3 eit oie clafftfd)e 9tid)tung feine§weg§ bit Pflege romantifeb^er

Stoffe unb formen au§.

2lm 3. September 1826 Perliefj er Erlangen, um, wie er wobt fetjon bamat§

entfdjloffen war, bauernben Stufent^alt im Süben ju nehmen. Äaum auf ita=

tienifetjem SBoben angelangt, begann er in fttoren? feine £)benbicf)tung ,
bie er
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in Stom fortfefetc; baneben arbeitete et an SLragöbien (9Meager, Xtiftan unb

,3folbe). 3fm ?lpvil 1827 ging et nad) Neapel, wo tt)n bet gteunbfcfmftöbunb

mit s

>luguft -ftopifd) (f. 2t. ©. 8. XVI, 060) beglüdte. JBom 23. gtobember

1828 bis 28. »Hprit 1829 weilte er wiebet in Oiom. Den Eintrag, eine £t)catet=

Leitung in Setiin herauszugeben, leimte et felbftrnrftänblid) ah, obwohl ßönig

tfubwig 1. Don Söaietn ben Siebter weniger , als btefer nad) bes ftönigß SBrtef

bom :.!. 3funi 1827 hätte erwarten bürien, untctftüöte. lUm 12. September

1828 Würbe er auf Sdjclling'* betreiben jum aufjerorbcntlidjeu 9Jtitgticbe bet

fönigt. SKabemie ber äöiffenfdjaiten ernannt. Slttcin erft am 30. Sluguft 1832

fehlte er felbft, bnrd) ben lob feinefi SBatetS genötigt, nad) IJcündjen ^urürf,

nadjbem er Italien nad) alten Widmungen burdjfhcift hatte. 6in,iclne feiner

•Oben, (Epigramme nnb Sattaben wann im IRorgenblatt, bem lafcheubud) für

Samen unb im bcutjd)cn Ueufcuatmanad) crfdjicnen; eine mit peinlichfter Sorg*

ialt getroffene Wuömabl ftettte er in bem Sanb „©ebichte" (Stuttgart 1828,

2. Vlufl. 1884) jufammen. Um 1. Sptil 1838 mar er wieber in beliebig,

fet)vte aber im .ftcibftc nodjmals nad) *Dlündjen jutürf, um im rsrüt)jarjr 1834

Scutfd)lanb Tür immer |u ucrlaffeu. SBiebet ging er nad) Neapel ; es eutftanbeu

bie 10 .^ijmneit, Wctd)c er felbft alS ba8
s

-8efte, wie bic Sonette Tür baä Seeleiu

oottfte feiner Ivjrifdjen Sadjen be^eidjnctf. ^inincr niefjr traten bie hiftotijdjen

Stubien für ihn in elfte Äei§e. Saliuft als ^Ruftet öor klugen fjatte er bie

,,©efd)id)tcu bee Äönigteidjs Neapel bon Mit biß 1443" aufgearbeitet (gftanN

fürt 1833); eine Stubie über ben „Urfprung bet fiatratefen unb ifjicr Jperrfdjaft

in Sßabua" Warb begonnen. sUlit ber t)öd)fteu SBottenbung ber Sßtofa üerbanb fidj

fjier gtünblid)fte* Duettenftubium. Sdjou tjattc er in ber „£iga bon Gambtai"

betfud)t, ein ^bealbilb aus ber benetianifdjen ©efduchte ju ffijjireu; feinen fot=

genben Sidjtuugcn wotite er biftorifdjc Stoffe ju ©ruube legen , beim lebhaft

regte fid) [ein patriotifcb/hiftorifd)cr Sinn, (*r evfannte in $teu$en ben §ott

Seutfctjlaubs unb jütnte feljen ,\u muffen, wie wenig man bort ber großen

t)i|"torifd)en Aufgabe iHcrftäubuifj entgegeubrad)te. 33on bem barbarifdjeu 9tuffen>

tlmmc abet fah er bic @efa$t für Scutfdjtanb brotjeu; in biefem Sinne fdjrieb

er ben bon ber Oeujur unterbrüdten „^riefmedjfel jWifdjeu einem berliner unb

einem Seutfdjen", feine fßolenltebet , bas }um Sprichwort geworbene (Mcbid)t

„Ser Üiubel auf Reifen". 3n SPiemoni Wutben il)iu feine eigenen ©ebidjte

conftSctrt ; ben bon bort auögcfjcnben Sluffdjwung feineä geliebten Italiens foEte

et nid)t metjr erleben. 3lm 6. Secembcr 1885 würbe ber eble bcutfdje Sid)ter,

bem ba§ unbanfbare Sßatcrlanb $enri $eine'8 grtbolitäten oorgejogen t)atte, in

St)rafu§ begraben.

Die erfte Vtuögabe ber gefammelten SBetfe (Stuttgart 1839) in einem

Ouartbanbe beforgte bcö 1id)ter^ treuer greunb ©raf 5uQ9^'; ©oebefe lieferte

bie U.Mograpt)ie. Sic einzige juDerlaffige unb am meiften enttjaltenbe 21uögabe

ift bie bon $art 3tcblid) in 3 23anben mit 33iograpt)ie in bet #emperfdjen

dtaffiferfammlung (jerausgegebene , befonbetä Wertfjboll aud) burd) bie „d)rono=

logifdje Ucberfid)t". 9lug bem umfangreidjen bid)terifd)en ^adjlaffe, ben bie

^D(ünd)euev .öo ;
= unb Staatsbibliottjef berwaljrt, Iwt aud) 3fteblid) nur wenigem

neu aufgenommen. 2)a& bon 6ngelt)avbt unb Sßfeufer b.ctauegegebcne Fragment

w«ptaten'S lagebuög 1796—1825" (Stuttgatt 1860) ift ein wilifütlid)et, boll*

ftänbig principienloe tjetgefteiltet V'lusjug au§ ben 18, sJ3laten'ö ganjeS Seben

umfaffeuben 33änben bet ^taten'fctjen Sagcbüdjet; faum ein Safe ift unber«

änbert wiebergegeben. Steljen ber bollftänbigcn 5}eröffentlid)ung biefer Jage=

büd)et aud) unübetwinbbate ^ptnbetniffe entgegen, fo Wate bod) eine ttjeitweife @t=

fdjlic^ung berfelben burdj einen pietätbotten 33erec)rer s|llaten'e bringenb ju wünfdjen.

*p. Ijat bon 3fugenb an 9touffeau'ä Confessions bewunbett; in feinen Sagebüdjetn
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T^aöen mir ein Söerf, ba§ an Eigenart, an allgemein litteraxifctjem tt)ie an bft)cfjo=

logifcfjem ^ntexeffe ben berühmten Confessions nid)t nadjfteljt.

' *piaten'S formale SJorjüge roerben allgemein berounbert ; bgl. %at. ©rimm'S

Urtfjeit („SSttefc an b>ffifdje greunbe", Harburg 1886). Sie forgfamere

Pflege öon 23er§ unb 9ieim in ber beutfcfjen SDid)tung ift bon i^m au§ge=

gangen, ©eine 3uc§t uno ©djule rja&en biele, bor allen @. ©eibel (Söerfe I,

96, 116, 217; III, 69; V, 67) banfbar anerfannt. Slntife formen, Sximetex

unb 2Inapäfte, Oben unb ©iftidjia, box allem $inbarifcrje £)t)mnen rjat fein

©eutfcfter in ärjnticf)er 23oltfommenr)eit roie ex gebidjtet ; in ottentalifdjen formen

fjat 9tütfert iljn erreicht, für ba§ ©onett ift ex bex uubeftritteu exfte 9Jteifter.

©er 33orrourf bex 9Jtaxmorglätte unb ßünftelei ift fein geregter; $• fjat nie

ber gorm einen absoluten Söertl) juexfannt, im ©egenttjeit Ujte SMlenbung für

bie f)öcr)fte ©elbftberleugnung beS ÄünftlerS exfCärt (2Ibfrori§men 11—19). ©er

beutfdjen 9JtobeIttteratur gegenüber tmtte ex ba§ burcfjauS gerechtfertigte ©elbft=

beroufjtfein feinex rjiftorifdjen SRiffion; bie (Segnet fugten itjn als SIxiftofxaten

tjerijafct au machen. @r „freute ftdj feinet SlbelS, roeil er beffen SBorurtfjeite

cfjer beracfyten fonnte, ofjne fttx neibifd) unb gemein gehalten gu roerben". ©er

eble ©inn, ber biefen ^uSfpxucr) fenn^eidjnet, berleugnet fidj nirgenbS in feinem

ganzen Seben. @r mar tief religiös, abex eben ein ganj antifex 9ttenfcrj mie

äöinfetmann. 2luct) ^. 30g „au£ bex bilbenben Äunft bie größten $>elef)rungen".

©urä) bie ^JJlac^t feines (Senium bie SSilbung einei 3al)rl)unbert3 ju förbern unb

itjm feinen ©tempel aufjubrücfen mie ©oettje, bie atte§ ergreifenben ^been einer

neuen 3eit jum ©emeingut 2Wer ju machen roie ©djiller, grofje äftfjetifcrje roie

religiöfe Sfteformen I;etbeiäufüt)ten roie ßeffing, mar *p. nicfjt befci)ieben. ©er

beutfdjen ©icrjtfunft aber fjötjere SJoltenbung au geben, als bie ßtaffifer felbft

getljan, baS gatftiie in feiner 9lidjtigfeit enttjüttenb, bie etoig roaljren QkU ber

Äunft aufjuroeifen, tiefe 3?been roütbig auszubrühen, baS roar eben ifun roie

bietteietjt feinem anbem bcfctjieben. 9)taf3boIt unb ebel, fdjönrjeitStrunfen unb

ftarblicfenb rühmen mir ifjn als einen unferer beften, bem bie beutferje ßitteratur

unb Silbung meljx berbanft, als eS auf ben erften 23licf fdjeint, obroofjt er faft

im ^Beginne feiner bicrjtertfcfjen Steife unS entriffen roarb.

©ie -gmuptquelle für ^taten'S Äenntni^ bilbet neben 9teblid)'§ 3lu§gabe

baö ungebruefte Sagebud). — ©eine fur^e ©elbftbiogxapl)ie gieblicl) III, 269.

— 33xiefroecf)fel ätoifdt)en 91. ©xaf b. ^taten unb Sol)anne§ 9Jiincfroi|} nebft

einem 3lntjang bon (mistigen) 33xiefen 5ptaten'§ an ©uftab ©cfjtuab, ßeibjig

1836. — äöeitexe SBxiefe im Dctobexfjeft bex beutfcfien betaue 1884. —
S. SBö^me, 3ur äßüxbigung «piaten'8, 3lnnabexg 1879. — Ä. ©txaeferjan,

Söilfietm gJtüEer unb 9Iug. ©raf b. «piaten , Olbenbuxg 1884. — ©oet^e'S

Sxief an «piaten, ©oetljeja^xbud) I; 270; bgl. VI, 201. — £. Söelti, ©ef^i^te

be§ ©onettg in bex beutfct)en ©idljtung, Seidig 1884. — gexnexe ßitteratur

unb au§füt)rtid)e gSiogra^te ©oebefe III 1
,
554—572. 9Jtar, Äo4

^latCH: ©ubi§laro g-riebrid) b. ty., pteu|ifd)et ©enetal bet (Sabalterie,

rourbe am 23. Sluguft 1714 als bet ©ofm be§ bon bet J3fnfel ütügen ftammen=

ben ©enetal§ §an§ ^tiebtief) b. 5ß. (t am 17. «JJtai 1743), bet ebenfalte ein tfidj-

tiget (Sabaüetift toat, geboten. 6t roar ber ältere SSrubex be§ ©eneratS Seop. ^of).

b. 5p., roeldjer gleid) il)m an fämmtlicljen gelbäügen griebricf)§ be§ ©ro^en tl)eil=

naljm unb, roie et felbft Gfjef eine§ ©ragonerxegiments mar, roetd)e§, jum Unter-

fctjiebe bon feine§ 33xuber§ Regiment 9Ut=5p., ben Flamen $ung=5p. führte. 3m
9llter bon faum neun Sauren buretj bie feinem SSater äugeroanbte ©unft Äönig

griebridj SOBU^eltnä I. jum dornet ernannt, roar $• Äüraffierrittmeiftex, al§ ber

exfte fdjlefifdje Ätieg auSbxactj; für 2lu^eicl)nung in ber ©d)tacf)t bei (SjaSlau

am 17. itai 1742 toarb er 5Jlajor, für fein tapferes SSerfjalten bei bem 9tücf=
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äuge, meldjen 9)carfgrai .Wart öon ^ägernborf auä mitten burd) bie itjn umringenben

geinbe nad) Camenj ausführte, mobei ty. am 22. "Dtai 1745 tapfer auf Sadjfen»

(5$ottja=2:ragoner eintjieb, ertjielt er ben Drben paar le nuritc; in ben fiebertjätjrigen

Äricg ,',og er als Dberft ber Wormanm Dragoner, erhielt aber am 4. 'IRärj 1757 al£

©eneral ein eigenes* IRegiment ber nämlidjen 3i3nffe , bas bistjer Sangermannfdje

9er. 8. sDtit biefettl foetjt er am 30. Mugtift in ber Sd)lad)t bei ©rofj^ägern»

borf unb rücfte gegen Gnibe beö 3at)res mit bem Gorps bes ^lom^'fdjaltä

£et)roatbt nad) Sommern, reo er bie näd)fte ,Seit Ijinburd) toerblieb. $m ^Jidtj

entfanbte itjn üDotjua, ßefjmalbt'S Wadjiolger im Gommanbo, mit einer 2lbtt)ei=

tung jur Beobadjtung ber Stuffeu in .ftinterpommern. @r entlebigte fid) biefes

Auftrages mit ©efetjirf , begleitete ben sDtarfd) ber feinblidjen 2lrmee auf bas

Sd)lad)tTetb öon ^omborT, *°o einer feiner Sötjne fiel, ein anberer fctjmer öer=

rounbet mürbe, unb folgte ben Ruften bann auf ifjrem Üiücfyugc nad) ^ommern.
©ein (h-fdjeinen öor (5olbevq am 22. October, beffen ©arnifon er Berftärfung

nmttjren foltte, mad)te ber elften Belagerung ber fyeftung ein (inbc, inbem er

ben ruffifdjen (Mcneral Balmbad) )um Vlb^uge Deranlar.tc. l'lls barauf 3)ot)na

mit einem großen Itjeilc ber in Sßommem ftetjenben Gruppen nad) Sadjfen ab=

berufen rourbe, blieb B. unter sDtanteuffel ben Srfjmcbeu gegenüber; als 2)ot)na

jurürffetjrte unb man öon neuem angriffsmeife öorgiug, tjatte er, burd) ä8eg=

nal)ine eines Söerfes, Jpauptantheil an ber am 18. Januar 1 7 r> 9 erfolgenben

Uebergabe bes feften Semmin, muftte aber an bem nämlidjen Jage fd)on mieber

nad) Jpinterpommern aufbrechen , mo 2000 Mann unter feinen Befehl geftellt

mürben, mit benen er bas preufjifdje ©ebiet gegen bie (Streifereien ber :Huffen

fiebern unb (Solberg berfen follte. Bon fjier marb er, am 12. Blai junt ©eneral*

lieutenant aufgerürft , nad) Sadjfen \m »Mrmec bes ^riu^en Jpeinridj entfanbt,

foct)t bei .ttuneisborf, bis ,511m (Snbe ber Sdjladjt bem fteinbe bie ^ätjne meifenb,

tjatte einen .£>auptant£jeit an bem glücf tierjen Wefedjt bei Bretjfctj am 29. October

1759, roo bie -.Uacfjtjut ber Weidjsarmee unter ©eneral ©emmingen gemorfen

mürbe, marfdjirte im ^rü^jaljv 1760 unter ©eneral gorcabe mieberum nad)

£unterpommeru , tarn im Sommer jut \llrmee bc§ Bringen .fpeinridj 5urüd, be=

ftanb am 7. unb 8. Sluguft auf bem rechten Obcrufcr gegen bie Oiuffen an ber

SBeiba glürflidje Borpoftengefectjte, toeldtje Breslau gegen bie natjenben Muffen

berfen halfen, unb fod)t am 3. Woüember mit ber Mrmee bes ftönigs bei lorgau.

3m 3. 17G0 befanb fid) 5ß. im l'ager öon SBitngeUoty.
sJlus bemfelben entfanbte

itjn ber Äönig am 10. September mit 14 Bataillonen, 26 Sdjroabronen unb
22 ©efctjüfcen ^u einem berühmt gemorbenen

xSuge gegen bie ruffifdjen Magazine
in Bofen (ögl. Btaten's üagebudj in „Sammlung ungebrurfter sJcad)rid)ten, fo

bie getbäüge ber slkeufjen uon 174d bis 177«> erläutern", III, Bresben 1782).

6r entlebigte fid) biefcs 2lurtrage# in glänjenbfter Söeife ,
jerftörte am 15.

bei ©oftrjn einen unter Beberfung uon 4000 ^Jtann auf bem 3Bege jur 2lrmee

befinblidjen Transport öon 5000 SBagen , trug tjierburd) mefenttid) baju bei,

ba^ bie 'Kuffcu öon itjrem 5infd)lage auf ©togau abliefen, führte bamit gleiche

jeitig ben Dorn Könige gemünfdjten „Coup d'eclat" au§ unb manbte fid) bann,

ber feinblictjen Berrotgung gefdjirft entgefjenb , nadjbcm er bei s>.'anbsberg bie

äBarttje überfdjritten tjatte , nad) Sommern, mo ßolberg burd) bie ütuffen unter

Ütumjänjom öon neuem fcfjmer bebroljt mar. ^rin^ ©ugen öon Söürtemberg,

mclctjer auf biefem ^riegsfctjauplafee befestigte, forberte itjn bringenb bajit auf;

ber ruffifdje gelbt)err Buturlin tjatte aber bie ©efatjr, meldje burd) $• bem
Belagerungstjcere brotjte, ebenfomol erfannt. ©s gelang 5ß. inbeffen, nadjbem
er am 30. September bei Äörlin ein glürftidjes ®efed)t beftanben unb am
2. October bei Spie fid) ben 2Beg burd) bie öon ftumjänjom itjtn entgegen^

geftettten Gruppen gebaf)nt tjatte, fid) mit bem ^erjoge in ben öerfdjanjten
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Linien bei ßolberg ju bereinigen. 9tm 17. toarb er, rjauptfäcrjticf) auf fein

eigenes anbringen, aus biefen mit 5500 9Jtann entfenbet, um angriffsroeife

gegen bie puffen borsugetjen unb ben äöeg nadj Stettin frei 3u macrjen. ©tatt

aber biefen 3toecE ju erreichen, warb er burdj) feinbttci)e Gruppen bon bem ^rinjen

öon SBürtemberg getrennt unb, nadjbem biejer feine (Stellung jut S5ecfung bon

(Eolberg aufgegeben unb fid) mit 5ß. bereinigt tjatte, gtütfte ifjnen ber Gmtfaü

ber ^eftung ebenfotnenig; dolberg fiel am 16. SJecemfcer. 6in tjarter ©d)tag

für ben König, für metcrjen er 5p. rjauptfäctjtict) berantmortticrj machte unb

meldjen er biefem nie bergab. £b überhaupt, unb menn bies ber %aU ift, ein

wie grofjer £t)eit ber ©crjutb itm trifft, ift fdjtoer 3" fo-S™; S eloiB $. *> aiJ

feine ©dritte feit bem ftobember burdj bes Königs gtügetabjutanten, ?ßla\ox

Stntjatt, geleitet tourben, meldten berfetbe irjm ats (Sinbtäfer an bie ©eite ge=

geben tjatte unb bafj *}3., ftatt ber bon biefem angeorbneten 93taf}regein, anbere

ergriffen tjaben mürbe. 2Iber 2lnt)att tjatte bes Königs Cfjr, au$ mit bem

^rinjen tjatte 5p. fdjtedjt geftanben, unb fo erfolgte ein öottftdnbiger Umfdjmung

gegen bie 3eit nadj ber berlorenen ©djlacrjt bei ©rofK^ägernborf , mo $., ats

ber König einen bon irjm eingereihten 33eförberungsborfdjlag in hänfenber

Söeife abgelehnt tjatte, biefem im Vertrauen auf fein gutes ftedjt fcfjrieb, boft

ber König bas toieber gut machen muffe unb ftriebrictj i^m ben SBitten tfjat.

$. ging nun am 2. Januar 1762 burcf) SBertin 3um ipeere bes grinsen ^einrict)

nactj ©adjfen, mo er bis jum Snbe bes Krieges beim ^ütfen'fdjen Gorps ftanb.

Slucfj im baierifäjen grbfotgetriege gehörte er ber SIrmee bes ^rin^en .§einrictj

an; er befestigte bamats ein eigenes Gorbs preuBifdjer unb fädjfifcrjer Gruppen,

mit roetctjem er über 5ßetersmalbe in 33örjmen einmarfcrjtrte unb *j}rag alarmirte.

Sles Königs Ungnabe beriolgte $. bis jute^t; er beförberte benfetben nidjt metjr,

mätjrenb jüngere ©enerattieutenants ju ©eneraten ber Infanterie ernannt tour=

ben; er tub itjn, roie es fdjeint, nie nadj ^otsbam ein unb enthielt itjm auäj

ben ©c&roarjen Slbterorben bor, melden fein 9cadjfoIger, König Ofriebridj 2Bit=

tjetm IL am 18. September 1786 bei ber |mtbigung ju Königsberg in ^reufjen

irjm mit ben SBorten umrjängte : „(5s gefctjietjt ju fpät, aber icj meifj SJerbicnfte

3U fdjafcen". 3ug(eicf) bertiet) er irjm ben burctj 2Inr)att's Abgang ertebigten

Soften bes ©ouberneurs bon Königsberg; am 20. 'Jftai 1787 ernannte er itjn

3um ©enerat ber (Fabatlerie. £en ©ouberneurspoften toottte s$. feines ^otjen

lUtters toegen abletjnen, ber Äönig beftanb aber barauf, ba^ er itm annähme.

5lm 7. Suui beffelben ^arjres ftarb er. $. mar mit einer £od)ter bes ©rofj=

fanjters b. Socceji bermätjtt. @r mar eine t^iatfräftige, tüchtige
s
^erföntid)feit,

unb befaB in ^otjem ©rabe bie unfaßbare 6igenfd)aft , metctje man gefunben

SRenfcfjenberftanb nennt.

Sertinifdjer geneatogifct)=mititävtfcf)er ^afctjenfatenber für bas %a$x 1784.

— gjtarfctmll b. ©utidti, S)er ©iebenjätjrige Krieg in Sommern, Serlin 1867.

58. $oten.

^latcn: fteicrjsgraf 6rnft grau 3 b. «p. = £ a ttermunb, 5lftronom, geb.

am 7. ^obember 1739 in ßinben bei öannober, t (too?) am 17. Februar

1818. $. befteibete bie SBürben eines furpfät3ifc^en ©efjeimratfjS unb braun=

fctjtDeigifcS=Iüneburgifcf)en ©enerat=grbpoftmeifters ju Sinben unb betrieb baneben

eifrig aftronomifd^e' ©tubien. ©eine arbeiten, bie in Sobe's „5tftron. Sa^'bucr)"

für bie ^atjre 1789, 1790, 1791, 1792, 1793 abgebrucft finb, befunben burcfj=

meg einen bentenben Kopf, aber aud) eine ettoas ati3utebt)afte ^tjantafic %n
ber erften 2tbtmnbtung fii)tägt 5ß. ein neues $erfatrren 3ur Seftimmung ber

5pstanetenmaffen bor, in ber 3toeiten bemüht er firf) um eine aprioriftifd)e formet

3itr 33erect)nung ber Ütotationsconftante eines Planeten, in ber brüten mit! et

geroiffe „Drbnungen" im ©onnenfbftem ausfinbig rna^en (ei fott fidj 3. SB. bie
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Obcrflädje beö >D(onbes 3m Dbevfläc^e ber @rbe ebeufo begatten, roie bie ho-

pifdje UmiaufSjeit be§ SJconbcä um bie @rbe aur tropifd)en Umlaufäaeit ber

(grbe um bie ©onne), in ber öierten polemifirt er gegen bie »Jcemton'fctje (^taüi=

tation, unb bie fünfte Wtefet mit ber üöefjauptung, eS fei gefätjrlid), „burd) bie

fttädjen unb ©eftoren eineä ßirtulä bie mittlere Bewegung barauftetlcn". 3lut

ein mefentlid) anbereä ©ebiet füt)rt ber in beu Jl ©djriften ber ©efeUfdjatt

naturf. greunbe in iöerlin" für 1795 publicirte Sluffafc „(£rfat)rungen über bie

im 9luge prüdbleibenben ©egeuftänbe".

^oggenborff ,
£>anbmörterbud) jur ©efd)id)te ber eraften äöiffenfdjaften,

2. JÖb., ©p. 468. ©üntfjer.

^latctt: gftana Srnft greife« t>. $., fpdter
sJteid)Sgraf ü. gleiten*

£>atlermunb. sDtit it)tn fam baä auf ©ranäfomifc anfäffige rügenfdje ©efdjledjt

in baä ßanb unb bie 2)ien[te beä Kaufes $raunfd)meig=ßüneburg. ©eine Altern

waren (Sraämuä ö. ty., Qrclbobeift unter ©uftaö Slbolf, öon Äaifer fterbinanb III.

in ben greitjerrnftanb erhoben, unb s}Jtargarett)a tfattjarina ö. SllöenSleben,

ättefte £od)ter beä 1631 öerftorbenen ©ebljarb ö.
s

2ltöenäleben, £>errn auf @rr=

leben unb (Sidjeubavleben (notbro. öon '»Dtagbeburg). 35er Got)n, 1632 geboren,

öerbradjte feine Sugenb auf bem mütterlichen ©d)loffe, rourbe bann bei ben

Sefuiten in Jpilbeöt)cim erlogen unb [tubirtc ju £eibetberg unb Stttorf bie 9ced)te.

sJtad) 23ottenbung ber übtid)eu Steife trat er um 1659, ba er fid) an feinem

ßebenäeube rühmte, über fünfjig 3at)re bem .£>aufe
v

43raunfd)meig « Lüneburg ge--

bient ju Ijaben, in bie SDienfte be* -üperjogä ©ruft ?luguft, ber 1661 gemäfs

bem burd) ben meftfätifd)en ^rieben ftipulirten Alternat iBifdjo» öon Oenabrücf

mürbe. $on ber Stellung eiueö ÄammerjunferS ftieg $. tjier balb aum sJJcit=

gliebe beä neu t>on (Srnft 2luguft errichteten ©etjeimen sJtatl)3 auf, bem bie

8tegierung8« unb Äammcrfadjen ju befolgen oblag, roäljrcub bie 3uftiafad)en

üon ber $analei ertebigt mürben, unb befleibete neben feiner Stellung eine*

geheimen Atammerratljs jugleid) bie eine« ^ofmarfdjaU*. grub, muffen fid)

feine biplomatifdjen Talente entfaltet Ijaben; benn alöbalb fetjen mir Um flu

piner Üteilje öon roidjtigen ©djtduugen öerroanbt: nadjbem er 1664 mit bem

•Öerjoge in Italien gemefen, unb als biefer mit ber ©emaljlin beä üonnetable

ßolonna, ^Dtaria äJlancini, in sJcom auiütfgeblieben mar, bie £>erjogtn öon IRotn

uad) Sjenebig geleitet Ijattc, überbrachte er im ©ommer bes nädjften Saljrcs

bem ©djinager feiueä §ertn, bem Äurfürften Äarl Submig öon ber *Pfaij, baä

anerbieten beraaffneter ^pülfe im fog. 2Bilbfangsfriege ; im barauf iolgenben

3at)re mar er in ©torfljolm aecrebttut; im ©ommer 1667 natjm er an bem

(Songrefc ju Äöln 2t)etl, auf bem bie furfürftlidjen päu]ex unter gujie^ung ber

öornetjmften ^Htglieber beö gfürftenftanbcü über bie in bem Kriege ämifdjeu

grantreid) unb Spanien ju beobadjtenbe Haltung beriettjeu, unb führte nad^rjer

im Flamen be§ braunfd)meigifd)en ©efammtb.aufeg bie in $öln befdjtoffene

^iffton au§, ber $rone granfreid)ö beffen ©ienfte jur Beilegung beö Krieges an»

jubieten. SJon SJtitte ©eptember 1667 bi§ in ben ^uni 1668 t)ieit itjii biefer

Auftrag in ^ariS feft, roo er miebcrfjolt eingeljenbe 33efpred)ungen mit bem

franjöfifdjen ÜJlinifter ßionne rjatte, ber, feljr genau unterrichtet über bie poli=

tifdjen i>läne ber ^erjöge öon 23raunfd)tt>eig=£üneburg, fie balb burd) 2)rormngen,

balb burd) öerlodenbe anerbieten auf bie ©eite granfreid)S rjerüber,^uäiec)eu

fudjte. S)er 2lbfd)lu^ beS grieben§ 311 3lad)en mad)te ber 5JIiffion ein @nbe,

bie ben SJrübern, mie bie ^erjogin ©opt)ie fummeröotl berechnete, 20 000 ZfyaUx

getoftet tjatte. S3e!anntcr ift bie Aufgabe, bie Unit für ben Songre^ öon 9lim=

megen geftettt mar. 2lm 23. ^uni 1677 beglaubigte @rnft Sluguft, öertrauenb

in bie t)ot)c ^ruben^ unb Dejterität bei tjodjgeborenen sBtagnifici auetj ©et).

atatr^i unb ObertjofmarfdmllS, ©atrapae in gürftenau alä unfer§ getreuen unb
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tjerjüd) geliebten gran^ Qürnft ßiberi SSaroniS unb (Sbten bon ber platten,

•Jperrn in Vierte unb ßrobpenborf, benfelben als feinen SBebollmädjtigten (pleni-

potentiaire) , mätjrenb ßorenj 9Mtter als SBotfd^after ( ambassadeur) ,!pannoberS

unb 23lod als ber (SetteS erfdjien, alle mit bem Auftrag, bie SBereitmitttgfeit beS

-IpaufeS <ju Opfern für baS gemeine ^ntereffe 3U erflären, jugleicrj aber bie 2ln=

erfennung gleicher gefanbtfdjafttic£)er Ütectjte, mie fie ben Ihmürften jugeftanben

mürben, zu forbern, atfo bie 2lnfptücr)e trjatfäcrjlidj burcfjzufürjren, meldte ßeibniz

in jeinem Caesarinus Fürstenerius de jure suprematus ac legationis principum

Germaniae gleichzeitig trjeoretifcb, ju begrünben öetfu«i|te. On verra le bruit,

qu'ils y auront pour leur rang, il vaut mieux aller au solide, fctjrieb bie <£>er=

Zogin ©optjie intern 23ruber. S)ie 3ftangftreitigfeiten blieben nicfjt aus unb bie

5)Hffion berfetjlte, mie man meifj, irjren gmed. 2ltS -Iperjog Srnft 2luguft mit

bem ülobe feinet SruberS ^ol)ann griebrid) (2)ecember 1679) zu feinem 3Siö=

ttjum OSnabrüd baS gürftenttjum JMenberg ermarb unb nad) .<pannober über*

liebelte, folgte iljm $. unb mürbe in ber burd} baS Reglement öon 1680
reorganiftrten oberften Sßeimaltung mit bem ©irectorium in ber (Serjeimen

gtat^ftube betraut. Otto @rote (f. 51. ©. «. IX, 759), ber anfangt nid)t

unter bem neuen *principal=9Jlinifter bienen mottle unb fid) nad) Ofterobe als

Sanbbroft zurüdgezogen tjattt, fötjnte fid) mit ber getroffenen Gnnrictjtung auS,

als bon SßlatenS SDirection bie sJftilitaria abgetrennt unb feiner ßeitung über=

geben mürben. *ß. unb ©rote maren feitbem bie .Ipauptbertreter ber rütjrigen,

tjod}ftrebenben braunfcrjmeig=lüneburgifcrjen ^olitif, bie, menngleid) unter fcrjtoeren

kämpfen unb mancherlei Mißerfolgen, bodj fiegreid) fortfcrjrttt. 2ln geiftiger

Sebeutung mag s$. tjinter ©rote zurüdftetjen
,

3fbeenreid)tt)um unb $nitiatibe

©rote'S iljm fehlen; feine tjöfifcrje ©emanbttjeit , feine biptomatifdjen Talente

muffen bod) öon tjerborragenber Slrt gemefen fein, um iljm folange bie ßeitung

ber überaus fdjmierigen auSmärtigen SSertjältniffe unb unter Gürnft Sluguft unb

beffen ©otjn bie einflufjreidjfte ©teile ju ertjalten. 9ladjbem er am 14. $uni
1680 3U Qüngefen (zmifcrjen £)annober unb Seile) mit 21. ©. 0. SSernftorff ben

Vertrag abgefd)loffen tjatte, ber bie Sinigleit 3toifd)en ben fürftlidjen trübem
Srnft Sluguft unb ©eorg SBiltjelm toieberrjerftellte, mar eine ber roidjtigften

(Srunblagen für bie politifdjen $iete beS nädjften i^arjrzerjutS gemonnen: für bie

Sinfütjrung ber Primogenitur, für bie Erlangung ber Äurmürbe. 9ln ber ®urdj=

füljrung ber letjtern Aufgabe ift $. in allen iljren berfdjiebenen ©tabien ttjätig

gemefen, menn audj ber eigentticr) entfdjeibenbe ©djritt nidjt irjrn, fonbern

O. ®rote gelang (f. 91. S>. 33. IX, 761). @r tjat als ©efanbter in 2Bien, beim

SBarjlconüent in SlugSburg 1689/90, mo ber Äaifer mit bem ^urfürften über

ba§ ©efudj @rnft 2luguft§ in Sßerljanblung trat, bafür gemirft, bann, nadjbem

ber Äuroertrag abgefdjtoffen unb bie ^nbeftitur erlangt mar, bie mütjfeligen

unb tangmierigen 2ran§actionen mit Äurfürften unb dürften geleitet, beren e§

beburfte, um ben SBiberftanb äu brechen, ber ber Sinfürjrung beS neuen ßur=

fürften in ben 2öeg geftellt mürbe. @r ^at für bie @rt)öt)ung feine§ |>errn bie

militärifdjen ßeiftungen beffelben, ingbefonbere feine ^ürfenb.ülfe in bie 2öag=

fdjale gelegt, e§ aber aucfj nid^t berfdjmäb.t , beffen ©eneigtfjeit pm ©tauben§=

medjfet al§ Sftittel jum $wtd zu Oermenben.

©elegentlidj beS 2lug§burger 2Bab,lconöent§ mürbe $. Oom ^aifer in ben

9teid)§grafenftanb ertjoben. S)a§ feit ber SOßaljtcapitutation öon 1653 fijirte

9teid)§red)t macfjte ben 3"!^ nöttjtg , baß bie 2lufnarjme in ba§ 9teicr)§grafen=

cottegium unb bie 2lbmiffton auf 9teicrj3= unb Kreistagen ftattfinben fotte, menn
er ober feine 5tad)fommen eine im Sfteicb, gelegene ^mmebiat=@raff(t)aft ober

^perrfdjaft überfommen unb baöon einen gräftidjen 9lnfd)lag übernehmen mürben.

Um irjm bie erforbertidje 35egüterung ju Oerfdjaffen, öerlietj ib,m fein £>err 1706
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bie fübroeftlid) üon Jpannoüer gelegene, bie ©egenb um (Slbagfen begreir'enbe

©raifchaft .ipallermunb , bie )tvax jd)on jeit bem Musfterben be« alten (Btafen*

gefchteebt« 311 Anfang bee 15. Sfahrhunbcrts bem -Ipaufe
s-8raunfchrocig=ßüneburg

l)eimgefaHen unb bem ,£H'rzogtf)um incorporht mar, aber atö eine ehemalige

9ieid)sgraffd)aft noch füt jenen ^roed Srf)einbienfte leiften fonnte. 2)er üici)ns=

in^aber beipflichtete fid) \u einem 3)iatricularanfd)lage üon ^toci IRann ju 9iof$,

alle übrigen 6teuem entrid)tcte bas Äurbau«; .!poheitfired)te , finanzielle ober

fouftige ^rtüatrechte ftanben bem ©raren über feine ©raifchaft nicht gu. ©egen*

über ben laubesherrlid)en ©erichten ober Bebinben bimte er roeber jür feine S^ 1

mitte nod) uir [eine ^erjon )Ked)te ber töeid)suniuittelbai'feit in »Hufprud) neunten.

(£rft 1708 mürbe ®taf ^laten nad) Uebcrnahme eines ftanbesmäftigen sJJ(atri=

cularaufchlages beim nieberrh^iuifcb = meftTälifd)en Äreije Dorn reidjsgräflicheu

Kollegium ad votum et sessionem \ugelafjeu unb unterm 27. ^uli b. £$. ad comitia

imperii geloben, hinein beforgtidjcu ©ebraud) bes Stimmrecht« hatte bie Staufei

be« ßcfynbriefe« borgebeugt, monad) ber Geleimte bie vota auf 9tei$8> unb

.Kreistagen ftets nach bem ©utbifiubcn bes regiereiiben 8anbe8ljetm JU führen

üerpflid)tet mar. (Sine anhexe (Bunftbegeugung mnrbe Iß. burd) bie SBetleitjung bee

©eneraUlSrbpoftmeifteratuts 511 Sbeil. $tei$ett Don Stcdjinelli, ben O'ruft X'luguft

einft als einen armen italicnifd)eu ftnaben üon feinen Reifen mitgebrad)t unb nad)

feiner
v

Jtobilitirung zum, 2)roften unb "Jlmtsüogt üon Biffenbori erhoben unb baß

©efammtbau« 1 > 7 8 mit bem ©cncral-tfrbpoftmeifteramte in ben brauufchmeig=

tüneburgifcheu Rauben beliehen hatte, bettaufte bat Beutete mit ©euehmiguug

be« £ebu«berut um ben !Ptei8 üon 30 000 Ihalevu an $., ber 1684 }U ßette

bem üet)nstjotc bes ©efammtbaujes, burd) ben Senior ©eorg üiMU)clm inbcflirt

mürbe unb fid) baiür ,\uv Stellung üon 6 :Ritterpfctben üeipflid)tete. 2>cr 58efi|

mar nod) mandjerlei '„Hniecbtung fettend betet ausgelebt, bie ber ffaifet mit bem

^oftreebt aud) Tür bie braunfchmeig:lüneburgifd)en l'anbc beliehen hatte. Sd)on

mar 1689 auf bem 3icid)Stage \u Vlugsburg eine iUreinbaruug bahtu gcfd)loffcn,

bafj ber Haifer beut ©rafen !p. bie administratio perpetua ber faijerlidjen gölten

in S3raun|d)meig = Lüneburg überlafjeu moütc, falls eine yiusgleidjuug ^Uatcn'«

mit ben Don ber 5an^l' e £hurn unb lari« erhobenen X'lufprücheu unter Be=

ftätigung bes tjerzoglidjen .öaufe* }U Staube fäme. üic Bebiuguug erfüllte fid)

nid)t nur nid)t
,

fonbern bie Bert)aubtungeu führten zu fo erbitterten SüiSein*

anberfetmngen, bafj ber ftaifet bie üor Eut&em üerliebeue gräflid)e 2Bürbe 5p.

mieber 311 entziehen brot)te. !ß taub aber Schub an bem herzoglichen Jpaufe

unb blieü im Bcfitje feineS
s4Mtred)ts, bas fid) auf feine 9lachfommen üererbte,

bis 1736 feinem (Snfel bas Beijen üou .König ©eorg II. abgefault mürbe. 5lls

im 3- i69t> für bie oberftc Beimaltuug bes ^lofterguts unb bie lUuffidjt über

beffen äJerroenbuug eine eigene 33et)brbe, bie .ttlofterfammer, crridjtet mürbe, erhielt

5|5. bie Stelle als birigirenber Hlofterminifter an ber Spihe berfelbeu unb hatte

al§ foteher üon ben tflöftern jäl)rlid) 100 Walter Sparer ju ütreinnab^men. ®ie

Zahlreichen unb roerthüollen ©unftbezeugungen , beren fid) $. zu erfreuen t)atte,

üerbantte er nicht blojj ben eigenen ^erbienften um feinen ^errn. ter mar feit

1673 mit (Slara (Jlifabetb, ber 1648 geborenen Tochter eines heffifd)cn @bet=

mann«, ©eorg Philipp üon sDceifenbug, üert)eiratt)et, bie mit it)rer Sdjmefter

als Jpoffväulein nad) ^annoüer gefommen mar. @troa feit 1680 unterhielt

ßtnfl
s

Jluguft üertraute Sevehungen zu ihr. 211« ber Herzog 1680 nad) Italien

ging, gehörte fie zu feiner Begleitung; als er fid) 1684 auf Taft zroei %at)xe

bortt)in begab, reiften fie unb il)r s3Jtann mit. Bei ber großen Toleranz gegen

ba§ s}J(aitreffeumefeu, meldje bie fürftlidjen grauen biefer ^eit z fi9 eu , i)at ber

©leichmuth, mit bem bie ©emahlin bes Herzog«, Sophie, bie« Berhättnijj ertrug,

faum ettoas 5luffallenbes. 2lnton Ulrich üon Sraunfchroeig mirb in feiner
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9tömifd£)en Dctabta ba£ 33enet)men ber ^erjogin tote ba§ be§ ©emat)t§ ber ©unft=

bame Wotjl ridt>tig gefctjitbert unb gebeutet tjaben, Wenn er in ber ©efctjidjte ber

^rinaefjm ©olane ((5oüt)ie 2)orou)eaj erjäfjlt: „SÜe fdjöne $otentiana Oßlaten)

war öert)euratt)et an ben bornemften bebienten be§ «Königs ben Elimar unb ge=

nofje bes 9Jct)tt)ribate§ (Srnft Sluguft) liebe mit foldjer rut)e, bafj itjr Weber bie

Königin nod) itjr etjemann boro6 einige eifferfuctjt btiden tiefte , maffen bie

Königin biel ju berftänbig war al§ burd) eine eifferfuctjt fidj it)rem gemalt mifc

fäEig 3U maßen, unb bem Slimar biet 3U biet an feinet Äönigä gnabe gelegen

ju ferjn fßien, alä bafj er nißt, um felbige ju erbalten, atteä tjätte erbutben

fotlen." Stifabett) Et)artotte, bie bodj fo fräftig ju Raffen berftanb unb auf bie

Et)re ir)rer geliebten 2ante fo eiferfüßtig bebaut war, nennt bie ©räftn ^ßtaten

„ein gutt Denier)" unb fie unb itjren 2ftann itjre guten greunbe. Sei bem

SDunfel, ba§ bie ©efßißte ber Sßrinaeffin Don Atjlben infolge ber offtcietlen

©erfßleierung be§ 2i)atbeftanbe§ unb 3etftörung be§ 2lctenmateriat§ noß immer

umgiebt, fällt e§ fßwer, über ben 2lntt)eit ber ©räfin üßlaten an ber $ata[trobt)e

in« Ätare ju fommen. ©ofort naß bem ©erfßwinben be£ ©rafen ßönigämart in

bem ©Stoffe ju ^»annoüer (1. Sfuli 1694) berfloßt bie öffentliche Meinung ben

tarnen ber ©rät/in ^taten in bie getjeimnijjbotle Slngelegentjeit. S)ie ^rinjeiftn

8opt)ie 2)orott)ea felbft erblictte in it)r ßre 2ln£tägerin, Aurora b. Äönig§marf

äieb, fie ber 'üJtitWtffenfßaft um ben Stob it)re§ 33ruber§. lieber bie 9Jcotioe

getjen bie 23ermutt)ungen au§etnanber: bie einen fetjen bie Siferfußt ber ©räftn,

welche ßönigsmarf für ßre SCoßter auSerfetjen Ijabe, anbere ßren Eifer für bie

Et)re be§ fürfttietjen JpaufeS at§ SBeWeggtunb an. üDie Äurfürftin ©obt)ie trat

in einem naß Bresben gerichteten ©riefe jebenfalle für bie ©räftn 5ßlaten ein,

lieber bie Ütiüaün ju beefen alz bie Etjre be§ £aufe§ freizugeben entfßtoffen.

An ben erregten Söertjanblungen mit ©aßfen, ben ©dritten, welche gegen bie

•ßrinjeffin ©oütjie 5Dorott)ea gefßafyen, ben Arrangements, Welche mit ßrem
©ater getroffen würben, ^atte ©raf Iß. at§ leitenber sDlinifter feinen botlen £t)eil.

— S)ie Stellung, welche baä Ehepaar unter Ernft Auguft einnahm, unb bie

ben eigentlichen beginn be§ *Diaitreffenwefen§ bilbet, ba$ auf Sa^rje^ntc ba§

£eben am Ijannoberfcrjen ^>ofe burdt)äiel)t, mu| ber Familie übrigen^ auü) errjeb«

(idjen 9teict)tl)um oerfc^afft t)aben. S)ie ©räftn macfjte ein glänjenbe§ §au§ du

^annooer, bie 3^1 itjrer S)ienerfdjaft erregte ba§ ßrftaunen ber öermötmten

fyranjofen. ©ie war bie Sonangeberin ber sJJiobe; bie wei^e ©djminfe ^at fie

nadt^ bem Seugmfj gtifabett) 6^arlotten§ aufgebraßt, biefelbe Autorität maetjt

fie aber auet) für ben meifterlofen >ton ber -gwffräulein betantwortliß, „ber

muffe äu ßrnft 2luguft§ ^e^en angefangen l)aben, alä ©räfin ^laten nodt)

greulen mar". La cour de Linden, oon bem in ben ©riefen ber 3 eü
gerebet wirb, ift ba§ ©ctjlofe im Sinbener ©arten, wetdtjeg ©raf $. er=

baute, nadjbem er 1688 ba§ @ut Sinben bon ber Familie b. Sitten für

12 240 Itljater unter Einräumung beä 2BieberEaufsreci)t§ erworben tjatte, ein

3tectjt§gefct)äft, ba§ Srnft Auguft 1690 unter Anertennung ber bem Erwerber

äuftebenben niebern ©ericl)t§barfeit betätigte. 1696 erhielt ty. bie (Sonceffion

jum ®teintob,lenbau am na§e gelegenen SDeifter, Steckte, meiere bie gamitie erft

1852 bem öerbienftbollen Snbuftrietten ©eorg ©geftorff fäuftidt) überlaffen l)at.

S)er Sttjurm ber 5leuftäbterfircl)e in bem aunäcfjft an Sinben grenäenben Sljeile

ber ©tabt ^annober würbe auf Soften ber gräflicljen Familie big ^ur ©alerte

erbaut
; fie erwarb bafür baZ gtectjt auf ein Erbbegräbnis im £t)urmgewÖtbe

unb auf ein breimonatlidt)e§ üErauergeläute. ©olcrje ungewöhnlichen Etjren 3U=

fammen mir ben ftanbe§t)errlicf)en 3ted)ten trugen ber Familie unter bem Itjan*

noberfetjen Abel bie SBe^eicrjnung ber famille regnante ein, jumal fict) bie einflu^=

reiße ©tettung am <£wfe unb jwar bie ber Männer wie bie ber grauen nidt)t
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blo§ in bev erfteu ©eneratiou erhielt. S)ie £od)ter beä gräflichen
s
4*aar«, ©opljie

Gfjarlotte, berfjeiratfjet mit bem OberftaUmeifter 3Sof)ann Mbolf ö. .ßielmanäegge,

begleitete ©eorg I. nad) (Jnglanb unb raurbe öon il)m jur ©räfin ton 9trüngton

unb \.'eincefter erhoben, ©ie i|"t bie ©tamtumutter ber fpäter in ben ©rafenftanb

erhobenen ßinie bev gfteüjetten ü. ßietmanäegge (j. 31. 2). 23. XV, 718). 2)er

©of)n (Jrnft Wuguft, beffen betragen in $ari8 1707 ben lebhaften Unroiüen

(Slifabetf) O'tjarlotten» t)ert>orrief, mar feit 1097 mit ©optjie 5teün o. Uffeln

öetmätjlt, ber Schiebungen \u ©eorg I. nadjgefagt merben. ©ic ift bie Erbauerin

beä ©djloffcä äJtontbrillant, beffen Stelle uadjber baö 2Beltenfd)Iojj, bie heutige

led)nifd)e .$od)fd)ute , eingenommen bat, mäbrcnb an ber gegenübevliegenben

©eite bev .s>errenr)äufer 2lÜee bas i'ufifdjtofe ^antaifie öon itjrer ©djroägerin, ber

iVrnu üou Äietmansegge
(
fpäter ©ecfen'fdjet Satten) ervictjtet rourbe. — 2)ie

©räfin 4>. ftarb am 30. Januar 1700, ifjr Wann am 24. Januar 1709, nidjt

wie geroöljnlid) angenommen wivb: am 14. Stunt, roaä fd)on ber Srief ©üfabett)

£$atlottenS (CVI1 n. 62) ausliefet. iöeibe mürben in bem Erbbegräbnis ber

9ieuftäbtet #of- unb ©tabtfivdje beigefetjt.

3eblet, aniö.-fiejifon XXVII, 691. - SBorjlbrürf, ©ejdjidjtl. Otadjr.

über baä ©efd)led)t u>. SUbenSteften III (1829), 68. Jpaöemann, oiefd). b.

Sanbe Srauufdjmeig u. Lüneburg 111, 292 282. .«ödjev, ©efd). bon .<pan=

noöer u.
s43raunjd)meig I, 489, t98, 515, 580, 567. — üJtemoiten ber .g»er-

flogin ©opljie, tjg. 0. Äödjer, ©. 84. — iörietmectjfet ber -öerjogin ©optjie,

fjerauäg. o. Sobemaun, ©. 135, 297. — ßonborp, Acta publ. X, 580. —
SBobemonn, ^obft o. Slten (3eitfd&t. b. l)iftov. ft f. flS. 1879, ©. 12);
Briefe an iBuöfdje (baf.' 1882 ©. 165, 167), ©cljatuuauu baf. 1874, ©. 6.

— «jfri&ram, Deftevveid) n. ©tanben&UTg 1688— 17" »u i^rag 1885) ©. 86
unb 221. — Wofer, «raunjdjmeiaA'üncüiiTg. Staatsrecht ©. 130, 385. —
©cfjeibt, Munt, ju sJJtofer ©. 2-14, 185 ff.

— sUlanede, Söraunfdjmeig^üneb.

©taater. ©. 46 u. 887. — ßet)ien, $annobet8 Staatshaushalt II, 257. —
ttomifdje Octaoia VI rJHivnbevg 1711) 6. 169. tfödjev in ©tobel, Jpiftor.

^eitfd)r. XLV1II, 198 ff.
— Lettres histor. I, 162. — 0. ©pilrfer, 99e=

Jdjreibung ber töefibentftabt .pannouer (.Oannober 1819) ©. 481, 581. —
pttnifc, M6m. I, loo. — Sbert, 3eitfät. be* (jiftor. ». f. WSadjfen 1866,

©. 12 ff.
— TOebing, äJcemoiten I, 208. — Briefe ber Jperjogiu glifabetb,

Sfjarlotte (Sibl. beS 8itt. SJereinS »Ml, 82, 223, 238, 242, 389, 23, 280).

ft. gfienSbovff.
hinten: ©ott lieb 2Bü$elm K&rifiian b. $., „ber tolle %", preuf}ifd)er

©eneratmajov, am 15. 9lpvil 1765 auf bem (State Ärimmitj aui tilgen geboren,

ermarb fd)on 1807 al£ üiittmeifter im ^ragonerregiment ö. Sfaex für Sluäjeid^«

nung bei einem Angriff auf franiöfifctje ^üraffiere in ber ©d)lad)t bei öeil^berg

ben Orben pour le merite, marb 1810 megen einer 2)uellaugelegenr)eit ju ben

8itt)anifd)en SJragonern üerfevjt, an bereit ©pi^e er, bamalg nod) sDtajor , ten

erfteu jljeil beg Krieges Oou 1813 mitmadjte. 3" ^orf'S (Eorpö getjbrenb,

ermarb er fid) beffen 9ld)tung unb ^uneifliing balb burd) tollet 2Bageu unb
rüdfid)telofe§ 2)raufge()en ; namentlich bie tage üon Dörfern (5. ?lprit), ©rofj=

®örfd)en (2. ÜJlai), ÄönigSroartt)a = äöeifeig (19. 9Jcai) gaben ib,m ©elegenb^eit,

bon biefen (Sigenfdjaften 3eu 9nife abzulegen. sJtad) bem SöaffenftiÜftanbe mufete
er ba§ Regiment an ben eigentlichen Somntanbeur abgeben; für 2lu§jetd)nung

in ber ©d)tad)t an ber Äa^bad) erhielt er ba8 ©iferne ^reuj 1. dtaffe, bie

2. tjatte er fd)on bei ködern fid) oerbient. 3fm folgenben Sab.re geriet^ er

Jü 9teim§, mo er fid) $ur -Leitung einer Söunbe auffielt, in ©efangenfdjaft unb
tonnte am getbjuge nidjt bis jum (Jnbe t()eil nehmen, gür ben griebeusbienft

meniger geeignet mie für ba§ ^etb unb nidjt jum föegimentscommanbeur betör-
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bert, marb er am 2. Sanitär 1816 auf fein Stnfudjen als Generalmajor penfio*

nirt; am 20. gebruar 1819 ftarb er auf einem 93alle am (Schlage. Sie bieten

in ©efd)id)tsmerfen aller 2lrt über *ß. unb fein originelles SSefen enthaltenen
23erid)te unb Slnecboten ftnb im 6. Seüjefte pin 5Kilitär=2öod)enblatte für 1882
burd) eine Sebensffiaje richtig gefteltt, metdje übrigens feine ^erfönlidtfeit als

burd) bieSBeäeic^nung „ber tolle $." burdjaus tid)tig gefennäeidjnet fd)itbett,

bas nädjftfolgenbe Jpeft giebt eine @rgän3ung ju einem ber erjätjtten Vorgänge.

SB. $oten.
flottier: Sbuarb $. , $Red)tsgetet)rter

,
geb. am 30. Sfoguft 1786 in

Seip^ig, f am 5. Juni 1860 in Harburg. Sr mar bas jtingfte ber 6 Äinber bes

^rofeffore ber SKebicin, fpäter aud) ber ^tjitofoprjie @rnft fy. in Seipjig
(f. u.)

(t 1818), mürbe nad) bem frühen Stöbe ber 2Jlutter junäügfi ber Leitung eines

^amulus bes 23ater§ überlaffen unb erfjiett bom 9. 3>a^re an hei einem -g>aus=

leljrer eine nad) ben (Srunbfätsen bes Saters geregelte bor,}ügtid)e @r<5ief)ung.

|muptgemid)t touibe auf ben Unterricht im Sateinifdjen unb ©riedjifdjen gefegt

unb er fdjon frülföeitig, mie er fetbft fpäter meinte, übermäßig mit ben claffifdjcn

2lltertt)ümern befd)äftigt. ©d)on im 14. Sfa^rc bejog er bie Uniberfität ßeipjig,

auf metdjer er fid) anfangt unter Seitung bon Globius unb bes mit itmt feljr

befreunbeten @ottft. ^errmann ben tmmaniftifdjen ©tubien mibmete. ^Daneben
roarf er fid) auf bie S)id)ttunft, trug fid) mit einer Stenge bid)terifd)er ©toffe
mr Romane, ßuf> unb iTraucrfpiele unb glaubte nod) bis ^um 28. Jafjre hierin

SBebeutenbcö teiften ju fönnen. Einige feiner ©ebidjte ftnb 1809 unb 1810 in

ber 5JHnerba, fomie im 33eder'fd)en £afd)enbud) für 1810 abgebrueft. 1803, im
Sllter Don 16 ^a^ren trat 5ß. 3uerft öffentlid) auf, inbent er fid) als ©ocius
bei ©. .£>ertmann's betmfs gintritt in bie pf)ilofopt)ifd)e gacultät geführter 95er=

trjeibigung ber £)iffertation „De prosae et poeticae orationis differentia" be=

trjeüigte. 1805 erfd)ten in Seip'dg 'Jtfatnet's erfte ©drrift: „Dissertatio de
dominio agrorum incultorum intra confinia pagorum Germaniae sitorum".
piernad) manbte er fid) aud) bem ©tubium ber 9ted)te als einer fog. 33rob=

miffenfdjaft <ju unb Ijörte bei £>aubolb unb Siener in Seipjig. 2lnfang3 empfanb
er für biefes g-ad) menig Neigung; nactjbem er aber bei Speeren unb -gmgo in

©öttingen gehört, fanb er 53efriebigung unb SSeruf in einer etgenü)ümlid)en

3]erbinbung feiner tiefen pt)itologifd)en Silbung mit ber Stedjtsmiffenfdjaft.

Dtamentüd) mibmete er feine miffenfd)aftlid)en gorfdjiingen bem 3ted)tsleben ber

alten ©rieben. 1809 tjabititirte er fid) in ßeipäig als 9flagifter unb mürbe
Dr. jur. Sie betreffenbe Siffertation tjanbelte: „De collegiis opificum pars I

et II". 1811 folgte er einem 3tufe als aufjerorbenttidjer ^rofeffor ber Uefyte
an bie Uniberfität Harburg, meldjer er faft 50 %a1)xe angehörte. 1814 mürbe
er 3um orbentlid)en ^rofeffor ernannt, 1827 J)ielt er hei ber Jubiläumsfeier ber

Uniberfität bie f$feftrebe, 1829 mürbe er bei fttebetlegung bes ^rotectorats burd)

5}er(eitjung bes Otittertreuaes bes fjeffifdjcn Söroenorbens fomie feiten* ber ©tabt
Harburg burd) ein ®efd)en! geehrt, ©eine Sorlefungen betrafen Ijauptfäd)lid)

5taturred)t unb römifd)e 9ted)tsgefd)id)te. @ine 3^ Ion9 leitete er aud) bie

Uebungen am ptjüotogifdjen ©eminar. ©eine ferneren ©djriften ftnb fotgenbe:

Stffert. „De gentibus Atticis earumque cum tribubus nexu" (Harburg 1811);
„Ueber hie miffenfdjaftlictje S3egrünbung unb SBe^anbtung ber rbmifdgen 2Uter-

tpmer" (1812); „Beiträge jur ^enntni^ bes attifd)en gtedjts" (1820); „2)er

^roceB unb bie klagen bei ben 5lttifern", 2 33be. (1824 u. 1825); „Quanti
momenti et ponderis Academiae sint ad civitatis rationes"; „3ur ßenntni^
bes 9lttifd)en 9ied)ts" (1828); ferner: „Dissert. de iis partibus librorum Cice-

ronis rhetoricorum
,

quae ad ius speetant" (1829); „3nr Erinnerung an

magern, beutfe^e SBiograU^e. XXVI. 17
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il. ©uabebifjeu" (1835); ,,Quaestiones historicae de criminum iure

antiquo Romanorum (1830); „(^uaestiones de iure criminum Romano" (1842):

„Disputatio de sententia praetoris et de iis quae coram praetore instar iudicii

peracta sunt" (1851); „lieber bie $bee bcr föered)ttgfeit bei 'JHeidjptus unb

©opfjocles" (1858). 9lud) feine ^aljlreicb/n acabemiici)en Sieben finb ju beachten.

2)iejelben, im 2)rucf erfdjienen, betraten „Sic politifdjen Begebungen bev gegen=

märtigeu Seit" 11832); „S)ie lolevana" (1836); „$)ie 3bee unb i()re $arri=

faturgeftalteu in bei gegenwärtigen 3 eit" (1837); „3)ie ialfdje ^beaütät (1838);

„2)ie ^nbibibuatität in itjrer Berirrung unb in ib,rer 28ab,ri)ctt (1840); „Sie

(Sfyarafterlofigfeit unfetet r>eit" (1841); „lieber bie dntroicflung ber 23otfs=

iubibibualität" (1843); „lieber ben Söeltjdjmerj", „lieber bas SOBefen einer

poetifd)en 3eit" ,
„lieber 3tfl.ufionen", „lieber bie bilbenbe Wad)t bes $8olfe=

bemufjtfetus (lsli 17); „lieber btc politischen Beftrebungen in ifjrer 93etedj=

tigung unb Berirrung", „lieber bie 2id)t= unb ©djattenfeiten unferer Politiken

^uftänbe", „lieber bie 2Bcltaufd)auungen in ben jüngften ^citbeiuegungen" (1848

bis 1850). 2)cuu fotumen ?ye|treben auf bas Ableben Äurfürft 2öill)elms II.

bon Reffen (gehalten am 1'.». Xccember 1847), )u ben fjunbertjätjrigen ßieburts=

tagen (Soettje's (1849) unb ©d)iller's (1859). 3U ermahnen tft nod) feine

^bljanblung „lieber bie Sßebeutttng unb Realität bes 9ied)tsbegriffs" in 5id)te '8

vScit|d)rift fftt }U)itofopfnc unb Ideologie (5Bb. 8, L889) unb fein 2luffafc über

©ottfr. #ertmann in Bergf's unb Gäfai's ^eitfdjr. fftt ttlterttjuntsroiij. (184;»).

1838 marb s
$., nad) feinem jmeiten ^rorectorate, jum (Set), .<pofratf) ernannt.

sJtad)bem itjm 1857 bie pl)Uofoptpfd)e fvacuttat in Veipjig bie bor 50 Sfatjren

ermorbeue 2)octovroürbe erneuert tmtte, rourbe am 29. SJtai 1859 fein 50jät)riges

^ubelrcft als 3)octor ber 3ied)te feitens ber llnioerfität Harburg
,

feiner 9Imts=

genoffen, ber ©tubirenben
,

ja Taft ber ganzen 3tabt gefeiert. 2lud) erfpelt er

bas 6omtn.=Äveir, 2. &(. bes fürt. SÖüfjelmsorbcns. ©ein Üob erfolgte plötjtid).

3fm Wefrolog ber .jpeff. Worg.=3ta,. rJir. 181 b. 1860) tpefe es: ,,

S
I). mar eine

burd) unb burd) fittlidje
s$erfönltd)feit, and) teilte itjm nidjt jene eble iöefct)eiben=

fyeit, meldje ftets bie Begleiterin maljren ^erbienftes ift. ©et fittlidje 3ug
fetneS <<t)arattcvs leitete aud) fein polittfdjcs Steinalten". Wrt großer 33efrie«

bigung nafym er es auf, bafj einer feiner ©ötme 1850 aus Jreue jur Staate

berfaffung bie ©teile als Dbetgeridjtsratlj nieberlegte. — lieber bie Begräbnis

feiet: £>eff. Worg.=3tg. s

Jtv. 195 uon 1860.

Sfufti, gortj. Pon ©trieber's „örunbt. ^u einer b>ff. (Mefjrtens ©d)tift=

ftetler- u. £ünfttet*©efd&.'' (Warb. 1831), ©.512-522. — ®. 8. Zf). #tnte,

fteftrebe über gb. plattier, am Geburtstage b. Äutf. 0. Reffen (Warb. 1860).

— Warburger }>rorectoratsprogramm uon 1860, ©. 39. — (Setlanb, 5 0V tf.

Pon ©triebet'* t)eff. ©etef)rten=©efct). 33b. 1 (Äaffel 1863), 6. 79.

Sötpper mann.
plattier: 6mft ty. ,

geb. am 11. ^uni 1744 in Öeipjig, I ebenba am
27. S)ecember 1818, beffen 23ater, ber s

4]rofeffor ber (£f}irurgic Sfotjann ^Qdjatias

ty., im 3- 1747 ftarb (f. u.), fanb einen tiebcootten ^ftegetiater an bem ^^itotogen

3tot). 3tug. (hnefti, meld) et it)n boterft (1753) einem befteunbeten ßpmnafiat=
legtet in 2lltenburg überroies unb bann (1755) an ber Ütmmasfdjulc , beten

9tector et mat, fetbft untettid)tete. 5lte (Stnefti 1759 eine Uniberfitätsproteffur

übetnommen blatte, befud)te $. bas ©pmnafium ju ©era, bon mo er 1762 an

bie Uniberfität feiner ©eburtsftabt überging, ^nt 3- 1766 ertnarb er in bet

pt)ilofopt)ifd)en gacultät ben S)octorgrab nebft venia legendi unb nadjbem et

1767 auef) in bcr mebicinifd)en ftacultät promobitt blatte, trat er eine *iReije

an, bei roeldjer er ftd) längere ^eit in ©tvafjburg, tjierauf in 5)}ari6 unb bann
in Belgien auffielt ^m 3. 1770 mürbe er aufeerorbentlidjer «ßtofefjot in ber
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mebicinifcfjen gacultät unb im $. 1780 orbentlidjer Sßrofeffor ber ^fjnfiologte;

außer Unterer tiertrat er in ben Borlefungen aucfcj Augentjeitfunbe unb geridt)t=

lidje 'JDcebicin, baneben aber tai er äugleictj über Sogif, 9Jtetapt)t)|if
,

praftifcCje

$t)itofopf;ie unb Aefttjetif. SDafj feine Vorträge bamati äufjerft reffetnb auf bie

Stubirenben roirften, mirb einftimmig gerühmt , in fpäteren ^oljren aber mar
hierin eine Abnafjme ficrjtlicfj, unb ali er 1801 ali aufjerorbentltcfjer unb balb

baraui ali orbenttidjer ^rofeffot audj ber pfjilofoptjifctjen gacultät angehörte,

ftanb er in biefem ©ebiete bereiti nid^t metjr auf ber <!pöf)e ber 3^« ^u 3)

feine reiche fdjriftftetterijdje Itjätigfeit mar mit bem ^atjre 1800 faft gän^licrj

beenbet. 9ladjbem er noerj 1817 fein Socentenjubitäum begangen, mürbe er im
9JM 1818 geifteifranf unb fjinäutretenbe förperlicfje Reiben brauten eine batbige

Grtöfung. — SDem ©ebiete ber ^fjilofoprjie gerjört unter ben (Schriften 5«ßlatner'i,

mai bie An^arjl betrifft, nur ber fleinfte 2t)eil an, nämlicf) : „Anthropologie

für Siebte unb SBeltroeife" (2 2f)eile, 1772—74, 2. Aufl. 1790), fobann bai

^auptroerf „^ilofop^tfi^e Apfjoriimen" (2 Bänbe, 1776—82, eine neue SSe=

arbeitung bei 1. 23anbei 1784, unb eine Umarbeitung bei ©anjen in 2 SBänbcn

1793—1800), baneben „Ueber ben Atrjeiimui" (1781, 2. Stuft. 1783), ferner

,.Spes immortalitatis animornm per rationes physiologicas confirmata" (1791J,
idjliefelirf) „Sebrbud) ber Sogt! unb ÜJletaprjrjfif'' (1795), eigentlich nur eine für

bie Sorlefungen bestimmte Söieberrjolung einei betreffenben Abfdjnittei ber

Apfjoriimen. Sr fjatte fict) äunäctjft üöflig an ßeibnij angefctjloffen unb tonnte

mit Dtectjt als ein tjeröorragenber Anhänger beffelben gelten , ba er mit einer

feinen Auffaffung ber «Hauptfragen auet) reiche Äenntniffe in ber ©efctjictjte ber

^tjilofopfjie öerbanb. Aümäf)lict) aber machte er eine äÖenbung, unb fotoie ifjm

fcfjon öon Anfang an bie ^rage über ben 3}orjug ber präftabitirten Harmonie ober

bei fog. influxus physicus ali gteicfjgiltig erfcfjienen mar, mofern nur bie fub=

jeetib praftifcfje Bettjätigung unb bie baraui fotgenbe ©lücffeligfeit bei s)Jtenfct)en

geroat)rt bleibe, fo gelangte er in ben Neubearbeitungen ber Apfjoriimen fcrjtief$-

lid) ba3U, bie gange Seibnij'fctje Setjre in ben Sereid) ber btofj fubjectiüen 2)or=

fteüungen ju gietjen unb in objeetitier Begietjung einen auigefpioctjenen ®fepti=

ciimui ju befennen. <So galt itjm nur bie Anthropologie ali eine jur 2öaf)r=

tjeit befähigte SBiffenfdjaft, unb inbem er insbefonbere bie Religion als ein

@rgebnif$ unflarer Sßorftettungen betreffs eines r)ödc)ften 2Befeni betrachtete, roomit

bie praftifetje, gur ©lücfjeltgfeit füfjrenbe Selbfterfenntnifj überhaupt Dlictjti ju

fetjaffen fmbe, näherte er fict) entfctjieben Den Auiflärern, mit melcfjen er bezüglich,

ifjrei Seümui fotoie in jener cigentfjümticfjen £eteologie übereinftimmte , bereu

^Jcajjftab bei Betrachtung bei Uniüerfums bie menfctjlictje dUücffeligfeit mar.

Sei grunbjäijlicfjer ©Reibung ätoifcrjen Dteligion unb 9Jtoral galt ifjm jene fetbft=

ftänbige Sugenbübung ali bie tjofjeve, meiere nicfjt burdt) ben «g)inbtid auf gött=

lict)e ©ebote ober auf ein Sofjnftjftem geleitet ift, fo baB fjiermit auet) ber

Atbeiimui feine ®efa't)r für mat)rt)afte ©ittlictjteit in fict) berge. S)ie @rfenntnif;=

let)re aber entroiefette er in näherer Anlehnung an ben Seibnij = SSolTfifdjen

Stanbpuntt. ^n ber legten Bearbeitung ber Apfjorümen belämpfte er $ant,

inbem er in fcfjarffinniger Söeife bie meiften jener fünfte erörterte, teeld)e audt)

noct) rjeutjutage ^u grunbfä^licrjen Bebenfen Berantaffung geben; über bie naeft^

fantifc^e ^itofopt)ie aber äußerte er fict) in feiner Stßeife.

^. ©. Äreufjtcr, Autobiograpfjien Seip^iger ©elefjrten (1810), ©. 45. —
^enaifcfje 2it.=3^itg. 1819, ^nteEigenjbt. 38. — P>nesti Platuer Quaestiones

medicinae forensis .... vitam Platneri adiecit Lud. Choulant (1824), mo=

felbft auetj fämmtticrje (Schriften platneri angeführt finb. — $)tar, ^»ein^e,

Srnft ^tatner ali ©egner Äant'i (1880 Programm jur 5rancfe=Stiftungi.

5]5rantl.

17*
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^•latner: 6mft 3 a tf) al
'm§ $•• *UMet unb $unftfd)riftfteUer, geboren am

1. Cctober 1773 in Seipiig, r am 14. Dctobcr 1855 in 9tom, jott burdt) ben

2Bitten feines 23ater8, beö ^Pfiologen unb *ßf)itofopf)en (Jrnft ty. (f. o.), beftimmt

roorben fein, fid) ber Äunft ju roibmen. @r mad)te in ßeip^ig unter Oefer, in

2)reäben unb Söien feine ©tubien unb lieft fid) bann im $. 1800 für bie ganje

3)aucr feine§ ßebenä in 3tom nieber. SSom $at)re 1823 an berfar) er tjier baä

2lmt etne§ Agenten beä föniglid) fädjfifdjen £)ofe§. %n mehreren groften Silbern:

einer „£ucretia", bie 1799 in Bresben auSgefteßt mürbe, einer „Sßerftoftung ber

pagar" unb einer „|)agar mit ^Smael in ber SBttfte", beroieö er feinen Steift,

aber feine arbeiten berriettjen gleichzeitig ba§ Ungenügenbe feiner fünftlerifdjcn

^Begabung, unb e§ blieb it)m bauernb unerreid)bar , buret) Ausübung bet Wunft

aud) nur feine unb feiner ^famitie (Sriftenj bon ben UnterftÜbungen feines 33ater§

unabhängig ju macfjen. l'llä it)m bat)er ber s-8ud)rjänbler fjreitjerr b. Gotta,

ber im Sßinter bon 1817 auf 1818 töom befud)te, ben Auftrag erteilte, baS

$oltmann=5alanbifcr)e 33ud) über Italien, unb jroar ,junäd)ft ben bie 33efd)reibung

Storno enttjattenben ^weiten £t)eil, neu ju bearbeiten, gab bie§ ben 9lnftoft, baft

er fid) cntfdjloft, ben SBetuj eines aueübenben .ftünftlerS aufzugeben unb mit

bem einc§ $unftfcr)nftftetler8 <ju bertaufdjen. S)ie umfdngUdje unb midjtige

litteratifdje Unteructjmung, raetdje buret) jenen 93ud)t)änblerauftrag t)erborgerufen

mürbe, mar bie befannte, öon ty. in älerbinbttng mit 93unfen, ©erwarb, Urlid)S

unb 9tnbercn beriaftte „^efctjreibung ber ©tabt ÜRom".

«Ragtet, ffiünjHet-ßejicon, ©b. 11, 8.406. — ®. 9B. ©ebfer, ©efd)icb>

ber 2Jtaletei in ßetpjig big 1813, Seipjig 1858, ©. 87 ( ?lrd)ib für bie

3eid)nenben fünfte, ^at)vg. 3, ©. 146, bgt. ©. 184 f.).
— $. ©d)norr bon

Garoläfelb, Briefe aus Italien, ©otfm 1886, ©. 64
ff.

unb 440.

5- ©ct)norr oon GatoUielb.
^lotltcr: ©eorg vSacf)arias $., geb. am 27. $uli 1779 ju Nürnberg,

t bafelbft am 8. 3fuü 1862, ©otjn beö Wuton ßotetta ty. unb ber Wnna ©ufanna
geb. .Höfjler, trat 1795 in bie ©rofttjanblnng feines 3.?atet» nt«s ßef)rling ein, mar
bann bei ßotjbed in Nürnberg, bon 1797— 1799 in ber .£mnbtung bon 9tod)ct

unb 9tt)l)iner in 33afel, bon 1799—1801 in bem Tran,}öfifct)en .<Qanblung3l)aufe

Janer u. Goinp. in Hamburg tfjätig. 5Durct) bie bieljactjcn unb bebeutenben

©efdjctTtSreifen bereitete er fid) für baä bäterlidje ©efdjäft bor, in baä er im S-
1801 eintrat. 1808 berfjeirattjete er fid) mit Slife Gramer, ber 2ocr)ter beä

Kaufmanns Slrnolb gftiebtid) Gramer. 2)iefer Sßerbinbung berbanfte et
,

feineu

eigenen Muijeicrjnungen nad) , ba§ ©lud feiner fyäuälidien 33ert)ättniffe. dlad)

feineä SßaterS 2obe im %. 1811 übernahm er unter bem 33eiftanb eines be=

roär)rtcn greunbeS — $. %. Änauer — ba§ ©efd)äft, au§ bem er fid) 1846 ju

©unflen feiner ©ötjne ^urüd^og. 1829 grünbete er bie ütabaffabrif ^latner u.

Gomp. 33et ber ©rünbung ber 1847 bottenbeien ©assfabrif mar et mit einem

Gabitat bon 100 000 ©ulben beteiligt. 2)aä llnternetimen proöperirte nidjt

unb 1852 muftte bie ftahxxl mit einem SSerlufte bon 45 V> beifauft werben.

SefonberS rjerbor^urjeben finb feine SUetbienftc, bie er fid) at§ «Dtitbegtünber ber

am 7. SDecember 1835 eröffneten, bie beiben ©djröefterftäbtc Nürnberg unb ^ürtt)

berbinbenben ßubmig§bat)n , ber elften beutfdjen @ifenbat)n mit Dampfbetrieb,

erworben r)at. Dr. 9i. ^agen t)at in feiner bortvefftid)en unb erfdjöpfenben
sDtonograpf)ie über bie l'ubmigSbatjn bie ungeheuren ©cfjmierigteiten bargelegt,

roeldjen bie 2>urd)füt)rung biefeS Unternet)me§ begegnete. 2)er geiftige 25ater bes

©ebanfen§ War $or)anne§ ©djatret. 3il)m gebütjrt jugleid) baS SBerbienft,

burd) fein ttjatfräftigeä Eintreten unb arbeiten bem bon ib,m angeregten '4>^ne

eine leben§fräftige unb bauernbe S5ermirtlicr)ung gefid)ert ju t)aben. 216er aud)

$tatner'§ Sßirfen mar für ba§ glüdtic^e guftanbefommen oer gubmig§bar)n bon
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aufjerorbentlid)er Sebeutung. 3m $e[i£e bebeutenber ©elbmittel, einfluß--

reidj aud) burdj feine öietfadjen SBeaieljungen als Sanbtagsabgeorbneter unb

feine toeitöeraroeigten Verbinbungen als ®efd)äftsmann öermodjte er ©dmrrer's

2f)ätigfett in Ijeröorragenber äöeife au ergänzen. 23eibe Männer maren erfox=

berlid), bamit bas mit ebenfo großen ©djroierigfeiten als bebeutenbem Nififo

öerbunbene Unternehmen ins Seben treten fonnte. $latner'S Sßetbienft fanb

barin feine 2lnerfennung , bafe man trjn für bie 3aljre 1834— 36 jum Sirector

unb Äaffirer ber Submigseifenbarmgefetlfcfjait etroäljlte.
v
2lls bann 1836 bas

Sirectorium an Spartet übergegangen war, blieb ^ß. bas 9lmt bes ßaffirers,

bas er mit großer Umfict)t öermaltete. äßegen öorgerüdten alters unb mangeln-

ben 5lugentict)ts erflärte er 1850 feinen austritt aus bem Sirectorium. Sie

©efeUfdmft ernannte ifjn nun aum lebenslänglichen ©rjrenmitglteb bes Sirectoriums

unb oermodjte ifjn aur 2Beiterfüf)rung ber Äaffirergefdjäfte unter bem SSeiftanb

feiner ©ötjne. infolge Don ©ifferenjen mit ftürtrjer Slusfctmfjmitgliebern ,
bie

fidj in mifjbiltigenber unb unrjöflidjer äßeije über ben SBolljug bes itjm aufge-

tragenen Verlaufe öon 5000 ©ulben Sifenbafmobligationen geäußert Ratten,

legte er 1852 bas Äajfireramt nieber unb mar nur baju au betoegen, baffetbe

bis 3um SaljreSfdjlujj toeiterjuffifycen. SBeiterljin muß s^tatner
;

ö 2öof)ttf)ätigfeits=

unb ©emeinfinnes gebacfjt roerben, ber ifjm in tjoljem ©rabe eigen mar. ©eine

öielfadjen Stiftungen unb ©djenfungen bezeugen bieg. @r berfäumte feine ®e=

legentjett, um fiel) als eblen 9Jtenfd)enfreunb ju beroäljren unb in 3«ten ber

Notlj geigte er fid) ftets tjülfsbereit. ©o laufte er 1829 ben $la£ p einem

allgemeinen Äranf entjaufe , bem er aucl) fpäterfjin noef) namljafte ©elbfummen

3ur Verfügung [teilte. 3n bem Sfjeuerungsjatjre 1846 mar es fein SSerbtenft,

bafj bem @lenb ber nieberen Söolfsclaffen butd) Srridjtung einer 23robbäderet,

aus ber Stob an bie Slrmen bertfjettt mürbe, gefteuert roerben fonnte, mie er

aud) burdj grridjtung einer *pferbeme|gerei unb ©peifeanftatt aur Sinberung

ber Nett) beitrug. Sie Vergrößerung bes berühmten Nürnberger 3ot)annis=

firef/fjoies buref) ben ßrmerb bes alten ©djiefipla^es unb Kaufes, bie Erbauung

bes Seidjenljaufes bafelbft, bie ©rünbung einer ^leinftnbeianftalt in bem natje

bei Nürnberg gelegenen (Srlenftegen , bie grroeiterung bes Sebafiianjpitals

mürben burdj reidje ©elbfpenben spiatner's geförbert. ©ein tjumaner ©inn

brüdt fidj am beuttidjfien aus in ber Stiftung eines Kapitals aur Unterhaltung

öon ^ütfebebürftigen jcben ©tanbes unb Neligionsbefenntniffes. Nodj roeitere

©djenfungen finb auf itm jurüdpfüliren, gana abgefetjen öon ben äufjerft aatjt-

reidjen ©utttjaten, öon beuen in ber Oeffentlidjfeit nidjts befannt geroorben ift.

Sie ©tabt unb bie @inmof)nerfdjaft überhaupt ift il)m gteidjfaHs gu Saufe

öerpflidjtet. ©djon in ben ^arjren 1816 bis 1818 l)atte er bie nadj ib,m be=

nannten Anlagen öor ber ©tabt tjerftetten taffen, bie er il)r bann als ©efdjenf

überrotes, bie Umgeftaltung bes öon @inljeimifd)en mie ^remben öielbefud^ten

S)u^enbteicl)öarfes mar fein Söerf unb für bie Anlagen bes fogen. ^ubenbüljls,

bes heutigen ©tabtparfs, fpenbete er eine namhafte ©umme.

5JJ. liebte es glänjenb aufzutreten, gemiffermafeen äußerlidj feine günftige

Sage beutlidj ju macfjen. gr l)ielt barauf, fidj anerfannt unb geehrt ju fefjen.

2üd)tig, redjtfcliaffen unb ebel, öon einem ausgeprägten äöof)ttl^ätigfeits= unb

©emeinfinn fanb er ein reidjes ^Irbeitsfetb unb feine Sage geftattete es iljm,

ben eblen trieben feiner Natur faft unbebingt gotge au leiften unb fid) fo um
feine Söaterftabt bauernbe SBetbienfte an erroerben.

grdnfifdjer Kurier, 3at)vgang 1862, Nr. 195. — Nub. <&agen, Sie

erfte beutfdje (Jifenbalm mit Sampfbetrieb atoifdjen Nürnberg unb gfürtlj.

Nürnberg 1886. gjtummenb.of f.
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J$latHer: ^ofjann 3 a rf) al'' a * s
4*-< Str^t, am 16.

s^ug. 1694 in Gtjemnirj

geboren, fjatte in tfeip.ug, fpätet in .patle ^ftebicin ftubirt unb tjier im (September

1716 bie 2)octorroürbe erlangt. sJtad) einer größeren tüiffenfdjaftlic^en
s
Jteife, roeld)e

trjn nad) tmfdjiebenen Uniberfitäteu S5eutfd)lanbS, bcr)ufg feiner »eiteren SluB«

bitbung in ber Anatomie nnb Gfjirurgie nad) s$ari§, bemnädjft aud) ,}u 33oer=

fjaaüe unb WlbinuS nad) ßerjben geführt fjatte , fetjrte er nad) feiner Söaterftabt

jurücf, ficbelte alSbalb aber nad) ßeipjig über, unb rourbe t)ier im $. 1721

jum Prof, extraord. ber Anatomie unb Chirurgie, 1724, nad) bem lobe bon

:Kitiinu3, ,^um Prof. ord. ber ^3f)r)fiotogie ernannt, 1787 mürbe it)m ber £et)rftut)l

ber ^ßattjologie unb 1747 ber ber £t)crapic übertragen; faft gleichzeitig mürbe

er jum bauevuben 2)ecan ber mebicinifdjen gacultät unb ,}um wtebicinalratlje

am .£>ofe beS Äurfürften üon <Sad)fen ernannt — eine @tjre, bie er jebod) nidit

lange genofj, ba er fdjon im 2)ecember beffclben 3at)reS in einem bitter bon

54 $at)ren ftarb.
s
l>. nimmt unter ben Chirurgen feiner Qtii eine fern; gc=

ad)tete ©teile ein, unb bie Don if)tn oerfaBten „Institutiones chirurgiae rationalis

tum medicae, tum mannalia in usum discentiunr (17 1"», 1758, 1761, 1783,

beutfd) in 2 33ünben 1741» unb 1786, in t)oflänbifd)er Ueberfefcung in 2 s

43bn.

1764, 1765) finb lange 3 e it e *n \*§ x gefdjäüteS ßerjrbud) geblieben. 9luf$erbem

fjat er ein mebiciuifdjcö .paubbud) „Ars medendi singulis morbis aecommodata"

(1765) unb eine grofee 3atjl, Bteift anatomifdje unb djirurgifdje ©egeuftänbc

betjanbeluber afabemifdjer (tfelegentjeitäfdjritten (ein $}erjeid)nif} berfelben finbet

fid) in Rätter, Bibl. anat. II, p. 101 unb Bibl. chir. II, p. 65 unb in Biogr.

med. VI. p. 438) berfafet, metdje gefammelt als „Opascala chirurgica et ana-

tomica'- in 2 33änben (?eip«$ig 1749) erfdjienen fiub.

(Jtot), Dict. histor. de la mäd. 9Jl"on8 1778, III. p. 585. — äöentf,

Oratio saecularis. Seip^ig 1810, p. 49. Ä. .£)irfd).

tMatltcr: etilem an s
ß., .tte'ormator in ben ftolbergifdjen ,£)ar<danben

unb im ©tift Cuebliuburg, geb. ju ©tolberg am 24. Wotiember 1490, f ba=

felbft nor bem 6. "Jtoücmber 1551. %li ©ofyn bee Watljstjerru Sile % unb

ber 5Jcargarete, 2od)tcr beS gräfl. 9iatf)S Übe, entftammte 2. üäterlidjerfeitS

einer rooi)tt)abenben, fdjon feit 1430 in ©tolberg angefeffeneu gamilie, bie fid)

nad) ber 93efd)äftigung it)rer
siJorfat)ren ^Uetener ober ^tatener — fo fdjreibt

bereite %. ben Warnen in fpäteren £ebenSjat)ren — b. i. Jparntfdjmadjcr nannte.

3füt ben geiftlidjen ©tanb beftimmt, bemg %. gleichzeitig mit ^uftuS Sonaü
aus bem benachbarten sJiorbl)aufen Dftern 1506 bie Uniüerfität ivrfurt, rourbe

aud) mit biefem, mit bem er bann fortroät)renb in nafyer ireunbfdjartlidjer ©et«

binbung blieb, im $. 1507 23acca(aureuS unb brei 3>al)re barauf 'DJcagiftcr.

Sd)on feit 1515 in geiftlidjen (Stellungen in ber ^aterftabt tr)ätig, mürbe er

bort am 23. October 151'.' burd) ben ©rafen 23otr)o jum -^faner ju ©t. Martini

beförbert unb genofe bis an fein 6nbe foroot)l beffen als feiner Sötjne üotleS

Vertrauen. Serjon im .perbft 1518 finben mir itjn als Stubicnleiter ber jungen

(trafen SBoligang unb Ihibmig in ^Jtainj, roo fein Erfurter ©tubiemreunb

(SobanuS .'peffuS (ber iljn aud) nodj nier 3al)re fpäter freunblid) grüben läfet)

bei iljm einteilt, als er mit bem 9ftagifter 3toc)ann äßerter nad) ben lieber»

lanben reift, um ben (SraSmuS 3u befud)en. %m .'perbfte 152<> geleitet er bie

genannten ©rafen jur 3 e it öon ßutr)er§ 2)ccanat nad) SBittcnberg, roo ber

ältere im (Sommer 1521 9tector, ty. bagegen 23icerector mirb. S)er Slujentljalt

in ber (Slbunibcrfität ju einer geiftig fo beroegten entfdieibenben 3^it roar natür=

lid) aud) für 5ß. fetjr bebeutfam. 6r trat nidjt nur ßutber nar)e, fonbern erroarb

fo fel)r bie 9Id)tung unb 5reuubfd)aft meIand)t()onS, ber bann aud) fpäter

roieberrjolt in ©tolberg mit irjm jufammentraf, bafe biefer itjrn fein bogmatifdieS

•paupttoerf, bie Loci communes, roibmete. 2lm 20. (September 1521 rourbe
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ty. Sicentiat unb am 14. Dctober mit feinem greunbe SonaS üDoctor ber Xt)eo=

logie. ©emeinfam manbten fie ftd) bamal§ an ihtrfürft griebridj ben Söeifen

wegen einer llnterfiütmng ju it)rem S>octorfdjmaufe. 9lt§ 9Jtutian bem $ona§

feine ©tüdwünfdje fanbte, tiefe er aud) ben ^. grüben, ber alfo aud) ju feinem

Erfurter greunbeäfreife gehörte, $ür ba§ Slnferjen, meines er bamat§ bereits

genofj, jeugt , bafe er mit 9JMand)tr)on unb anberen tjerborragenben Männern
ba§ ©utadjten inbetreff ber Söittenberger 2luguftiner unterfdjtieb, bie bereits auf

eine böttige prafttfdje SHtrdjfürjrung ber Deformation brangen.

Um bie 3eit be§ äöormfer Deid)§tag§ ift 3ß. wieber mit feinem Pflegling

©raf Submig 3U ©tolberg in ^ainj, unb ba ©raf Votljo mit einem ©otjne

auf jenem Deidj§tage zugegen war, fo wirb aud) ty. bon bem nar)en (h*3=

bi§tt)um§fitje au§ batnngejogen fein, wenn aud) möglidjerweife ber ältere SBruber

S&olfgang e§ war, ben ber Vater bei ftd) tjatte. Dod) einmal war *p. 1527,

in Welchem 3at)te er aud) an ben £>er5og ©eorg bon ©adjfen gefanbt würbe,

al8 gjlentor be§ britten ©otjneS ©raf Vott)o§, .Ipeinrid), in Seidig, welche £od)=

fäjute auf ernfte 5Jlatjnung be§ £>er3og§ ftatt 2Bittenberg§ gewählt war. 2Bar

ber perfönlidje ©influfj be§ ©tolbergcr Pfarrers auf bie jungen ©rafen unb beren

Vater nid)t unwichtig, fo liegt bod) beffen -gmubibebeutung in feiner £t)ätigfeit

für bie Verbreitung unb ©intidjtung ber Deformation in ben ftolbergifd)en ^at5=

lanben, ju benen aud) ba§ 2Imt -gwrjnftein, bie 2etm31jertfd)aft groljnborf im tjeu=

tigen Greife Sangenfaläa, eine Zeitlang ba§ 2lmt ^lüftebt unb mit ©djwarjburg ge-

meinfam bie 2lemtcr geringen unb iMbra gehörten. 2lt§ ©tabtpfarrer an bem

«Ipauptfifee ber ©rafen War er äuna'djft berufen, in ber Wichtigen Uebergang^eit,

in bie er gefteÖt War, einen Wichtigen ©influfj 311 üben, unb er itjat bieg al§

befonnener heuer ©djüler ber Deformatoren unb tjatte tjierbei in ©tolberg fetbft

mehrere entfdjiebene f^'teunbe berfetben 3U feinen Reifem, fo bon 1520—1524

3>of)ann ©pangenberg, ©ctjneibewin unb befonber§ ben eifrigen gräflichen Dent=

meifter äßtltjelm Deiffenftein, ben Hauptmann äöotf Dabit, bann aud) ben $rior

be§ $lofter§ -gnmmelgarten ßorenj ©üfje.

Sn ber reform atorifdjen £t)ätigfeit ^latner'3 ift bie 3 eit bor unb nad)

1538 ju unterfd)eiben. S8i§ ju jenem 3aJjre lebte nämltd) ©raf Votl)o, ber,

burd) Düdfid)t auf feinen btanbenburgifdjen SeljnSfjerrn unb ^pei^og ©eorg, ber

itjm aud) 1522 Verwarnungen unb ©efdjüt; wiber bie Deformation unb bie

reformatorifcrje Bewegung jufanbte, gebunben, enblid) als -gwimeifter ober Ver=

Wefcr be§ SarbinatS 2llbred)t für 9Jcagbeburg unb |mlberftabt, bis au feinem

3£obe beim alten Äirdjentrjum nerbtieb. begann bemgetnäfe bie ööttige Ueber=

fütjrung ber fiolbergifdjen ßanbe p Deformation exft feit bem %a$xe 1538, fo

ftet)t bod) feft, ba| biefelbe unter ^latner'S fSförberung unb orjne ^inbernbeä

6infd)reiten be§ regierenben ©rafen fdjon t)orb,er üielf ad) Eingang fanb. 5lu§

bem foeben bezeichneten Umftanbc wirb e§ aber ju erklären fein, bafe unS im ©tot=

bergifd)en bie alten Vifttation§f.rotocotte nid)t erhalten finb. Von 1526 3U 27

würbe bie nidjt teidjte Vifitation ber Älöfter in ben fd)Waräburg = ftotbergifd)en

@emeinfd)aft§ämtern geringen unb Äel&va unter ^tatner'S Vet^eitigung burd)=

geführt; 1540 feb^en Wir ifn in ber £errfd)aft fjfro^nbotf bifitiren, 1546 ift er,

öon Deanber ,ernmt)nt, bei ber Umwanbtung be§ tjkämonftratenferilofierS Slfelb

in eine Scrjule mit tb^ätig. SSefonbere Umftänbe machte bie @inrid)tung ber

neuen Ver^ältniffe unmittelbar nad) bem Vauernaufrul)r in ©tabt unb ©rai=

fdiaft Söernigerobe , ba jtdj l)ier auf engem Daum fed)§ Älöfter unb gciftüd^e

Stiftungen befanben. 3ltS ber ©raf jtdj ju biefem 3wede gteid) nad) bem

©türme rjtettjin begab, fefjen Wir neben 2öttf)em Deiffenftein unb anberen Dättjen

aud) wieber§ott ^ß., mehrmals aud) beffen Vruber Martin an feiner ©eite.

S)a bie bamalige tb^atfräftige 3lebtiffin Stnna ju Cueblinburg eine 2od)ter ©taf
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5ßotl)os toax, fo rief fie im 3- 1539, gleid) nad) bem Ableben Herzog ©eorgs,

5p. ju fid), um mit [einer «g>ülfe bie '«Reformation im «Stift einzuführen , aber

fo gut bies im allgemeinen beglaubigt ift, fo finb aud) bierüÖer feine Steten er*

tjaltcn uub beginnen bie cingefjenben 9cad)rid)ten erft mit ber im September

1540 üon -£>er<jog «freiuridj bem frommen beranftatteten Sötfitation. ty. mar

nid)t nur in ber ©ottesge(at)rtf)eit, fonbem aud) in ben Ütedjten root)tbemanbert.

@r beburfte biefer Äenntuiffe als gräflidjer «Ratt), mas er neben feinem Pfarramt

mar. äöenn «gmmelmann fagt, man fjabe es 5ß. zum Söormurf gemad)t, bafj

er fid) zu öiet mit politifd)=roettlid)eu Singen befdjärtigt t)abe, fo ift bie üttjat=

fadje, bafj er mit bem silb£)ören tion Wmtsredjuuugen uub ber ©rlebigung bon

allerlei ®efd)äften im auftrage feiner gräflichen Jpcrren bielfad) in 2lnfprudj

genommen mürbe, burdjaus ridjtig, aber biefi mar burd) bie aufjerorbentlidjen

Sßertjältniffe ber UebergangSzeit bebingt unb feine «Rectjtsfenntnifi ba^et für feine

Aufgabe feljr nütdid). Mbgeferjen bon feinem afabemifdjen 2)octorgrab mirb s

l>.

in gletdjjeitigen Scfjriftftütfcn faft nur als Pfarrer zu Stolberg bezeichnet, felbft

Superintenbcnt ber ftolbergifdjen Sanbe tjeifjt er erft in etnms fpäteren Urt'unben.

SDafj er aber in SBirflidjfcit bie Eingaben unb Stellung eines foldjen hatte,

ift unbezrocifelt, unb es ift uictjt fo un.jutreffenb, menn ber Ipumanift (iaefarius,

ber mit itjin freuubfdjaftlidj berfeljrte , itju gelegentlid) ftol6ergtfd)en 33ifd)of

nennt. 3lud) ben £itct .ftofprebiger tiefe mau ^unädjft uod) einem anbern, ber

nad) alter Einrichtung beffen äußere Stellung unb Smfünfte einnahm unb bezog.

ü£)ie Aufgabe eine« Jjpofprcbigers erfüllte er aber fdjou 1524, iubem er ben

jüngften Sotjn (Sraf 23ott)os tarnte unb bann befonbers feit 1538 bie geiftlidjen

2Imtst)aublungcn bei ber gräitidjeu [yamilie berridjtete. \>lud) als Gaptan ©raf

2llbred)t ©eorgs mirb er in ben Diesiger ^atjreu bezeidjnet. — äßenn aud) bie

ocuguiffc über bas innere Söefeu unb ben ©eift feines Wcformationsmerfs

meuiger zatjtreid) finb, fo fefjlt es ta&) nid)t au ieften ,Sügen, bie it)n tjinrcidjenb

fennjeidjnen. Wls ebenfo unterrid)teter als befonnener sJJtanu ift er bas gerabe

©egentljeil feines faft glcidjaltrigen SanbSmannS Itjomas ''Dcünzer. $m $•

1540 fpridjt er fid) für bie burd) sJRäfjiguug ausgezeichnete branbenburgifdje

$ird)enorbnung aus. 6r meint, mau brauche iibev Zeremonien, fofern fie nur

jut Drbnung, ^ud)t unb SBefferung bienen, uid)t zu jaulen unb tonne fie als

frommer Gljrift mol)l tragen. S)ein Interim gegenüber ift aber 1549 bie (Sr*

flärung jmar fct)r borfid)tig unb rücffidjtsboll gegen ben ftaifer, aber bas 33e=

fenntnifj mirb barin nid)t verleugnet, gür 2luguftin ljegte er eine befonbere

Söeretjrung. Set)r eifrig ftubirtc er bie Sdjrüterftärungen bon SBrenz, bie er fleißig

mit 23emerfungen berfaf). 3für feine gefd)id)ttid)e 9lber zeugen berfdjiebene bon

feiner £>anb auf uns gefommene 9tufzeid)nungen. @d)t ebangelifd) mar fein

33err)atten ben irrgläubigen gegenüber: im $• 1541 fafj zum zweiten 9)cate

ZU «Stotberg ^ans .«panfel in Igait, ber in bie Sdjmärmerci ber 3Biebertäufer

gefallen mar unb fid) uid)t mie ein Gtjrifienmenfd) gehalten tjatte. @r getjörte

nämlid) einer feit bem 58auernaufruljr fortbeftetjenben 23erbrüberung an , bie

nid)t nur fird)lid)e, fonbem aud) ber bürgerlichen Orbnung fd)äblid)e ^rrttjümer

ljegte, feine Dbrigfeit anerfannte, ©ütergemeinfdjaft forbevte unb mit 5)täf)ren

eine gefätjrlidje Sßerbinbung unterhielt, ^laä) bem alten Miauet) , moüou aud)

gerabe zu Stolberg aus bem üorrjergetjenben ^afjrtjunbert bie traurigften 23ei*

fpiele bezeugt finb, t)ätte biefer Ungtüdlidje fammt feinen ©en offen burd) fteuer

ober Sdjmert enben muffen. Slber ty. trat für il)u ein unb gemaun it)n burd)

3ufprud) unb S3etel)iung: am 8. 9Mrz 1541 befennt ^anfel, er tjabe bas 9ted)t

(bie 2obesftrafe) üerbient, fei aber auf gürbüte unb ^etetjrung @l)ren Stleman
^lateners Dr. , ißfarrtjertn zu Stolberg, abermals begnabigt moiben. 2)ie

„Erudita commentaria in Matthaeum", bie ty. nad) ^>ametmann unb bas
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Registrum über Srenäens" Commentaria in Jobannem, bie er nad) ^eitftic^ö'

©tolb. Stjron. unterliefe, finb nidjt gebrudt unb fdjeinen fid) nidjt erbauen ;ju

Ijaben. Seine am 44. ©eburtstage, am 24. 9cobember 1534 ju Erfurt mit

(Jmerentiana t>. b. ©adjfen gefd)toffene (5£)e blieb finberloi. 2lls~ er im 61. gebend
jaljre ftarb unb im @ljor ber 9Jtartinifirdje beigefebt mürbe

,
jeugte bie aufeer*

orbentlid) grofee, nodj lange in ber Erinnerung fortlebenbe Setljeiltgung an

biefer Sraueneier für bie allgemeine Sereljrung, roetdje ber überaus" tljätige

sDtann genoß. Sie bei baulichen Seräuberungen im Innern ber Sftartinifirdje

in ben breifeiger $aljren biefes ^ab.rfiunbertS borgenommene Ceffnung bes ©rabes

geigte, bafe 5ß. ein Wann bon ftatttidjer ©röfee mar.

Otto «piat§ner, Sie Familie Sßlatlmer. Berlin 1866, b,od) 4 U
, ©. 13

bis 37; ftadjtrag, Serliu 1874, in gteidjem ^ormat, ©. 271— 288. — Ser=

felbe in ber 3eitfd^r. bes £araber. f. ©efdj.= u. 2lltertf). = Äunbe I (1868)
©. 63—73, 286—295. — g. $fi|ner, SUeman ^Kätner ober bie Diefor=

mation in ber ©tabt unb ©raffdjaft ©tolberg. ©tolberg (1883), 79 ©eiten

8° nebft ein paar Seilagen. (£. ^acobi.
glatter: Xfyo mas ty., Sudjbruder unb ©djulmann, berühmt gemorben

burd) feine naib rei^boüe, eine güüe cutturgefd)id)tlid)en iltaterials bietenbe

©elbftbiograpljie, oljne 3weifet mit berjenigen bes ©oljnes gfetij (f. u.) bie befte

it)rer 2lrt aus bem ganzen 16. ^aijrljunbert. 2lls 73järjriger ©reis Ijat er bie=

felbe auf Sitten feinet ©oljnes in ber furjen §t\i Don 14 Xagen niebergefdjrieben.

Sarnad) mürbe Stomas 5|3. am 10. gebruar 1499 geboren p ©rächen (©renken),

einem Sergbörfdjen im SGBaHifet Otifolaitljale, Söifper Äirdjfpiels. 3fn biefer

roeltbertorenen ßtnfamfeit bertebte er feine ^ugenbjaljre. ©ein Sanbsmann, ber

befannte ßarbinal 9ftattljäus ©djinner, ertljcüte ifjm ^u ©rädjen bie öfitmung.

Ser Sater ftaib frülje unb ber fed)själ)rige „ütfjomitin" rourbe bei einem Sauer
als ©eifeenfjivt berbingt. Sann nafjm iljn ein ®efd)toifterfinb, Paulus ©ummer=
matter, ein fatjrenber ©d)üler, mit in bie 28ett fjinaus. Sie Abenteuer bes

avmfeligen Häufleins bon „Sacd)anten" unb „©djütjen" in ©ad)fen, ©djlefien,

Saiern finb aKbefannt. 91acf) fünfjährigem herumfahren begaben fidj biefeiben

auf furje Sät nad) bem 2Ballis prüd. Sie berb realifiifdjen 9lbfdjnitte über

bas geben unb treiben ber fatjtenben ©djüler gehören 311 ben auffdjluBteidjften

(iapiteln ber SBiograp^ie. Salb barauf ^ogen fie toieber aus nad) Ulm, 9Jcünd)en,

Spaffau; in ©djtettfiabt ging $. 1517 in bie ©djule bes $oijann ©apibus, fonnte

aber trob, feiner 18 $ab,re nodj nidjt einmal ben Sonat tefen. (Srft bei 9ftb,co=

nius in 3ündj, beffen fyamulus er mürbe, nafjm er's ernfifjaft mit bem
©tubium. Eben begann bort bas SBerf ber $ird)enbefferung burd) Smingli,

bem ber arme äBaÜifer roäl)renb ber Sieputation 3U Saben 1526 in ber Ser=

fapbung eine§ ^üb.nerträgere ben gefjeimen Serfeb^r mit Delolampab bermittelte.

$ftit bem gröfeten (Sifer unb unter immermäljrenben ©ntbe^rungen begann $.

nun aud) ba% ©tubium be§ (Sriedjifdjen unb «öebräifdjen , ba§ festere bei

Siblianber; pgttid) erlernte er bon bem gelehrten Dtubolf ßotlinuS ba3 ©ei(er=

b,anbmerf. Sann fiebelte er nad) Safcl über, arbeitete bei einem ©euer, lag

beim ©tridebtefjen feinen $lautu3 unb t)ielt auf Seranlaffung Oporin'S sugteicE)

Sortefungen an ber Uniberjttät über b,ebräifd)e ©rammatif mit @rflärung bes

ißrop^eten 3ona§. Sei 2lu§brud) bei elften i?abbeter£riege§ 1529 30g ^. al§

Stnljänger ber Üleformation mit au§; in 3UX'<^ ^eiratb.ete er bie 5ftagb feines

alten ße^rerS sDlnconius , 2lnna Sietfd)i bon 333ipfingen. Sorübergeljenb t)ielt

er 3U Sifp im SBaHiö ©d)ute unb mad)te ©eile; fein 2Beib berfaufte Sßein

unb Cbft. Stilein ben 3tnfeinbungen ber Äattjolifen r)telt er auf bie Sauer

nidjt ©tanb, er naljm bie SQßiege, in ber fein in^teifdien geborenes ^inb lag,

auf ben Etüden unb manbte fidj toieber über ben fo oft bon ifjrn betretenen
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©vimfclrocg nad) 3ürid) unb 23afel, wo er Dporin's s

4>roüifor würbe. ttux\

nadjber trat ev mit feinem Söeibe in ben S)ienft be3 bifdjöfticrjen Seibai^teö

öpipbaniaä in ^vuntrut, biä biefer an bet Speft ftatb. 1531 fab üp. ^u ^ürirf)

ben dinjug ber bei Pappel gefcblagenen föeformirten. 91m 23afeler s}}äbagogium

würbe er (Shiedjifdjtefjrer, ,}ugleid) richtete er fid) mit brei (Senoffen , Oporin

barunter, eine 23ud)brucferei ein, löfte inbefj fpätcr bie Slffociatiou uub arbeitete

auf eigene gauft at§ jDrudcrberr.
(.
hierüber Ijanbelt ©tteuber, "Oteue Beiträge

^ur ißaötev 33ud)brutfergefd)id)te in ben Beiträgen ^ur Patrrläubifdjcn ($efd)idjte,

1843, 3, Gm
(f.)

1541 übertrug irjm ber Safeler 9tatt) bie Sdjulc auf ber

Surg, beten 'L'ehrpläne unb Drbuungen nodj ermatten finb. (Sgl. #ed)ter, 6e=

fd)id)te beä 3d)ulmefene in Safet. Safeter ©djutpvogramm öom 3iat)re 1887).

S)er 2öof)lftanb beä Kaufes wud)§, *p. tonnte fid) ein ßaubgütdjen flu ©unbol*

bingeti taufen. 1572 nadj bem £obe feiner erfteu ^xau öert)eiratr)ete fiel) ber

73järjvigc sDtaun nochmals mit öftrer fttofe auS ü'ttfcelflür) im Danton Sern,

mit meldjer er nodj fed)3 Äinber ^eugte, baruutcr ben 1574 geborenen ©otjn

Jbomas (f. ii.). 1578 nadj faft Pierjigjäbrigem ©ebutbienfte fetjte ibm ber

SBofelex 9tatt) einen föubcgerjalt aus. 9lm 26. Januar 1582 ftarb er in-

folge eines ©turjeö unb würbe im jheujgang be§ sDcünfterS beftattet. 6r

war eine berbe, fernrjafte, oft leibenfd)afttidj tjarte unb reizbare Watur Pott Ur*

fprünglidjfeit. sJiad) bem oeugnifj feinet ©orjneS TJfelij rjat er aud) ein Per*

fdjotteuefc ©piel „2)er Söirtt) jum bütren s

^lft" berfafct. @in Silbnifj be* alten

Sljomaä %\, gemalt Pon ,§an£ Socf, bewahrt baS Safeler sUcufeum.

5)en s}.Uatterfd)en Warnen brachte ber ©of)n ftelir. jut Serütjmtfyeit, meldjer

ebenfalls fein geben felber erjätjlt, nur urbaner als ber Sater, aber aud) felbft»

bewußter unb mit ber cntfpredjeubcn berjaglidjcu breite, ©eboren Würbe et im

Cctober 1536 ju iöafel. ©ein tyaify war ber geletjrte ©imon ÖfrpnaeuS

(f. 91. 2). S. X, 72). Sou 3"9 fnb auf geigte er eine befonbere Neigung jur

Wrmeifunbe, fobann aud) §ut 5Jhifif. 1551 befud)te er baS s4)äbagogium, 1552

bie UniPcrfität Safcl, bc,}og aber fd)on im Jperbft beffetbeu 3atjte8 bie betfltjm«

tele mebicinifdje ©djule Pon s)Jtoutpellier unb naljm bei einem i'lpotbefer, beffen

Soljn taufdjweife bei Slatter's Sater in 8afel untergebracht war, Quartier.

Ter Sriefwecfjfel jwifdjcn Sater unb ©of)n auz biefer 3e »t ift nod) porbanben.

SDer 3ugenbgefd)id)te bcS x$el\% "#. gebricht ee- nid)t an anmutf)igen ,Sügen unb

©djilberungeu; widjtig finb bie Mufjeidjnungen über bvamatifct)e S)arftellungen

in feiner 33aterftabt , bann über ba% ©tubenten= unb Öelebrtenteben in 9ftont=

pettier. sJiad)bcm er fleißig bie 23orlefungen ber berühmten Slerjte ©aporta unb
sJtonbelet befud)t tjatte, beftanb er im gfrü^ja^t 1556 baS 93accataureat mit

9ht§äeicr)nung. 3öanbettuftig , wie ber 33ater, trat er 1557 über SJJatfä bie

^etmteife an, würbe im ©eptember beffelbeu Sfcirjreä ju 93afel jum S)octot pro«

moüirt, ücrmä^tte fid) mit feiner 3iugenbgcliebten sUtagbatena 3täcfelmaun, ber

iodjtcr eiue§ angefel)enen 93afelev Sljirurgcn unb begann nunmefrr feine erfotg=

rcid)c Xbätigfeit a(§ 9Irjt. 'Jcamentlid) in ben Sauren 1563 unb 1564, ba

bie orientatifdje 93eutenpeft fo furdjtbar in 33afet auftrat unb ein 5Drittr)eit

ber ginwotjner, an bie 4000 sBcnfd)en , ba$intaffte , leiftete er ber 93atetftabt

bie größten 3)ienfte. (93gt. Üubwig ©ieber, 9tuö ^etir $(atter'§ 33erid)t über

bie
v

^eft ju 93afe(, 1880.) 1571 würbe er jum ^ßrofeffor ber praftifd)eu 5Jlebicin

unb augteid) jum ©tabt= unb ©pitalar^t ernannt, ©ein ftuljm Wud)§ jufefjenbS.

3)ie gürftenrjöfe pon 33ranbenburg , 93aben, ©adjfeu, 2öürtemberg fudjten bei

it}m Ütatb, unb ^ülfe. üiamentlidj in ©unft ftanb er bei ber ©djmefter

Jpeinridtjö IV. üon fyranfretd). 2ln feinen mebicinifdjen ©djnften „De corporis

humani struetura et usu a
1583, „Praxeos medicae opus" 1602—1608 unb an

ben „Observationes in hominis aft'ectibus plerisque" 1614, rühmen bie
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#ad)(eute bor allem ben Maren Slicf. 2)arnad) ift er bcr frtirjefte beutle Ser=
treter ber bon Sefal eingefcfjtagenen 9tid)tung. 9luf feine Serantaffung mürbe
ein botanifdjer ©arten unb ein anatomifd)e§ £f)eater gegrünbet. $n ben Sorgfältigen

^ranfengefducfjten liegt ein erfter Äeim jur batrjotogifdjen Anatomie. Sei Setjanb=
lung ber 3rren fotadj er fictj für bie pftodjifdje SRetfjobe unb gegen jebe 3roang§=
mafregel au§. ©eine liebeusroürbige ^erföntidjfeit machte it}n pm beliebten ßeljrer.

©ectj§ «ölal befleibete er bie Söürbe eine§ 9tectot8 ber Safeter Uniberfität. Seine
j?unft= unb ftaturalienfammlung bitbetc einen Stn^ierjunglöunft für bie gremben*
©eine grau, mit ber er 56 Satire in glücftidjer, roenn aucr) finbertofer @t)e

gelebt tjatte, ging iljm 1613 im £obe borau8, am 28. 3uli 1614 ftarb aud)

er nad) furjer Äranfljeit. «Jtactj ber intereffanten |>au§redjnung , bie nod) er=

fjalten ift (gebr. bei Soo8 334 ff.) tjinterliefj er ein ganä bebeutenbes Vermögen.
Son gelir, 5ß. finb aud) ©elegenfjeit8gebid)te botfjanben. @inige8 babon ift

gebrucft im Safeler Safdjenbud) bon ©treuber 1850: „Stiele in ba8 *ßtibat=

leben Dr. gfelir. $lattet8" bon Sujtotf, anbete» 3. S. „2)a8 ©fang bon Söfflen"

bei S008 ©. 346 ff.; betgl. aud) Soo§ in feinem Sagtet 3at)tbud) 1879
©. 211 ff.; baS $a§quill auf ben «Rabbenfrieg, ©efdjidjte ber Sauernrebotution
1591 ftefjt in ben Sa§terifdjen ©tobt* unb 2anbgefdjid)ten auS bem 16. ^atjrf).

(1878), 3, 115 ff. ©eine btei Sefdjreibungen bon Reifen nad) ©igmaringen
auf bie ©raf Gtjriftot bon golternfdje £>od)3eit 1577, nad) ©tuttgart pr Saufe
.•perjogg 9luguft bon äöürtemberg 1596, naef) £ed)ingen auf bie £odjaeit bei

©rajen ^ofjann ©eorg bon ßottem 1598, foroie bie (Srääfjtung bon bem (5in=

jug be8 j?aifer8 gerbinanb in Safel 1562 finb nic^t otjne culturgefd)td)tlid)e§

Sntereffe. —
(Sin Sruber be8 Sorigen, ©otm sroeitet @f)e, ift £f)oma8 *ß. ber jüngere.

1574 geboren, bon gelij erlogen unb ebenfalls in 2ftontbeEier gebilbet, rourbe

nad) bem lobe beffelben 1614 ißtofeffor ber Anatomie unb Sotanif, 1625 ^ro=
feffor ber öraftifdjen «ütebicin. ©eftorben ift er 1628. 2lu§ einer größeren 9teife=

befdjreibung beffelben ift (StnigeS gebrucft bei Soo§, Sa8ter ^aljrbucr) 1879,

©. 13 ff. ©ein ©otm gfelij (1605—71), ^tofeffot bet ßogif unb SP^tjfif, ift

Setfaffet bet|d)iebenet afttonomifdjet Siffettationen. 1711 ift ber männliche
©tamm ber *ß- in Safel au^geftorben.

®ie beiben Siograpljien finb nad) ber Safeler Utfdjtift unenblid) oft

gebruclt toorben. 2)ie befte 9lu§gabe ift immer nod) bie ältere bon ftedjter,

Stjotna» plattet unb gfelir «plattet 1840; bie 3lu§g. bon Soo§ 1878 bringt

baS Seben gelit plattet'S bollftänbiger. dine otbentlicfje 2ttobernifirung gibt

9t. <£>eman, £f)oma8 plattet'S ©elbftbiograpljie 1882. Sludj ftan.jöfifdje unb
englifdje Seatbeitungen finb borfjanben. 2lm befannteften würben biefe

Memoiren buret) ©. grerjtag§ Silber au§ ber beutfdjen Sergongenfjeit (Sie*

TormationSjatjrtjunbertJ. — liebet gelit 5ß. bgt. namentlict) SBolf, Siogtapljien

5Ut ßulturgefdjictjte hex ©diroeij IV, 1 ff. unb 5Jliefdjet, S)ie mebicinifdje

^facultät in Safet, ©. 51
ff. , foroie öäfet, Seljrbudi ber ®efd)id)te bet

«mebicin, 1881. II, 56 f., 144 f. _
3. Saedjtotb.

^laültcr: ^art griebridj «pv 6fjemifer, geboren am 2. Januar 1800
3U ^leinroattersborf bei greiberg, f am 22. Januar 1858 ju greiberg. @ine§

fdjtidjten SergmannS ©oljn, roanbte er fiel) bem SergmannSftanbe p , befudjte

3unäd)ft bie 3're^ el:9er Sergfctjute, bon 1817 an bie greiberger Sergafabemie.

^m %. 1821 trat er in ben fönigt. fädjftfcfjen ©taatsbienft, roo er berfdjiebene

Slemter, namentlid) im «probirfad) befleibete. -!piet tetnte et bie 3Bid)tigfeit bet

Gfjemie für fein Qa<§ erfennen, fo bafj er 1838/39 nad) Serlin ging, um unter

Jpeintidt) 9tofe'§ Leitung fidj in biefer 2Cßiffenfd)aft bollftänbig au§pbilben. ©0
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roaib er in ben Staub gefegt, nad) Sampabius' £obe 1842, beffen 9tad)folger

als ^roieffor ber -Vüutcnfunbe unb ßött)ror)rprobirfunft au bei: ^ergafabemie 511

greiberg «$u ruerben. ^n biefer Stellung blieb er big ju feinem lobe, mufste

abei feine 23ortefungeu, ju benen öon 1851 an aud) bie über CSifcnljütteufunbe ge=

tjörte, franftjeitsljalber fd)on 1856 57 abbrechen. @r erlag einem ©etjirnleiben,

ba§ er ficf) roofjl infolge feiner rafttcfen Iljätigfeit augejogen Ijatte. ©ein

.\pauptuerbienft liegt in ber s#ußbilbung ber Vbtl)rol)iprobirmctt)oben, bereu erfte

Anfänge er bind) ben im 3»- 1827 in Tsveiberg ftubirenben @. .iparfort gelernt

Ijatte. @r erlangte balb in ber 23ct)aubluug bcs ßöttjroljrs eine unübertroffene

^fertigfeit unb ©id)erf)eit, unb arbeitete mit ber il)m eigenen ©rünblid)fcit bas

ganje baraui bejüglidje ©ebiet fo buvd) , bafj er 1835 fein berühmtes Sßerf

„^robivfuuft mit bem ßötljtofjt" Ilaausgeben tonnte. S)ies erfdjien 1847 in

Jtoeitet, unb 1852 in britter Wiiftage unb rourbe 1865 in öievter Auflage öon

Zfy. 9iid)ter tjerausgcgeben. Sarin roerbeu namentlid) bie Dietljobcn, Sil Der,

Tupfer, 23lei, ^inn u. f. ro. burd) bas l'ötlnot)r quautitatio }U beftimmcn, be=

fdjrieben. (Sine anbete ruertljöou'e Arbeit öon itjni beljanbelt „SDie nutaUuvgifdjen
s
Jtöftprojeffe ttjeorctifd) betrad)tet", tVieiber^ L856, töft$tenb nad) feinem lobe

nad) tjiuterlaffenen INanufcripten „
s-i>orlefungen über allgemeiite £mttenfuube"

öon %i). BHdjtet l)erausgcgeben töUtben. Vlufjevbem eifdiien üon ibm eine Steige

öon Heineren arbeiten , namentlid) ftbet in TJreiberg unb anbermärts öorfom*

menbe ^Jiineialien, tion benen namentlid) feine Wnaltjfe bes ^olliir befannt

ift unb bei benen er fid) ftets als ein gebiegeuer unb gennffenljarter @f)emifer be=

mäfjrt t)at.

geftfdjriit jutn 500jft$t. Jubiläum ber fönigl. 33ergafabemie ui fjrreiberg.

— S3erg= unb £)üttenniännifd)e Leitung 1858. ßabenburg.
s

J>laiHIl$ : 3 l) a u n e » s
}}., aud) flauen genannt, ein Xidjtev aus ber erften

Jpälfte bco fiebjefynten $a$t$unbftt8, über beffen l^ebenstain feine
s)cad)rid)ten

,ui eilangen fiub. xu Hein Vlufdjeiu und) flammt et anfi ©anjig, jebenuills tjat

bort einen großen lljeil ber Qtit feineö poetifdjen ©djaffens — fotüeit es burd)

feine „Stauet« unb £reugibid)te", San.ug 1686, befannt ift — jugcbrad)t.

Üjiele feiner ©elegenljeitsgebidjte, fomie bie einjclncn sJlbtf)eilungeu feiner (Mcbidjt=

fammtung finb Sandiger @iuroof)nern geroibmet. 5ß. ift im fieb^etjnten ^atntjunbert

oft citirt morben unb fdjeint ein gelefeuer SClliot geroefeu ui fein, -frarsbörfer nennt

it)n in ben 0»>efpTäd)*fpieleu met)veve male unb brurft bafelbft in ber neuen 5lus=

gäbe ein ©ebicijt bcffelben , allerbings üeränbeit, ab. VI. 2fd)crning iülrrt it)n

öiter im „Unüorgreiflidjen bebenden über etliche Dnfcbväudje in ber beutfdjen

©d)reib= unb ©prad) = ffunjt", Sübetf L659 (3. 55, 81, 515) an. ©eine bei

berfdjiebenen ©elegentjeiten befunbete Vorliebe für 2)iminutiüa im 33ersfd)tufj als

bequemes Weimiuittel baben it)n unücibicnt <$u einer fomifd)en ^igur nad) 2(rt bes

Siacob SBogel in ben 4>oetifen aus ber (Veiten Jpälfte bcö fiebjet)nten 3af)rl)itnberts

gemadjt. 33ou ©acers „(h-inneningen megen bei Ieutfd)en ^oeterep", (Sitten ©tettin

1661 ©.16 '].) bi£ ju Dtcumeifters ©peeimen unb 9tottmann§ ßuftigen ^oeten

(1718) roeiben bie iteime 9töfelein unb SBängelein beripottet. Qabti ift aber

^J. gerabe in Se.^ug auf ted)nifd)e gertiöftit im keimen, Dtannigjattigfeit ber

formen unb gefdjidte ,\panbl)abung berfelben ausgezeichnet. 2lm fd)roäci)ften

finb bie griftlidjeu ©onette, öon benen er l)unbett gebidjtet t)at. ©ie finb niefjr be=

letjrenben al§ erbauenben ^n^altS. ©ie bel)anbeln meiftenS einen als 9luffd)rift

öorangcfteEten ©prud) aus ber d)riftlid)en ©tttenletjre. %m 3luibrud unb irjrer

3Birfung auf ben Sefer bleiben fie roeit Ijinter ben aud) formell bebeutenberen

©onn= unb fyeiertagsfonetten be§ ©rr)pt)ius jurürf. 2)ie t)ier unb in feiner

6ebid)tfammtung eingeftreuten lateinifd)eu 23etfe finb otme 33ebeutung, berrattjen

aber roie bie beutfd)en eine reietjere 23elefenr)eit in ber älteren Sitteratur, als
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öiele bet a«tgenöffifdjen 2>icf)tungen, bie meiftenS au§ ätoeiten Duetten fdjöpfen.

Seine toettlicrjen Siebet enthalten jenen 2lu§btud Weiterer SeBeniauffaffung, bet ba§

@efeUfc^aftSCieb jenet 3eit au^eicrjttet. 3n teictjt fXiefecnber ütebc wirb bet leitete

Öebensgenufe geprebigt gtemintöcenaen an Cpi£ finb titelt au »erlernten, fie

finben fid) aber nid&t fo fjäuftg, bafe fie 5ß. al§ einen geifitofen ÜRad&treter £)pi|ifd)er

v
2lrt ftempetn würben. @r tjat fid) bietmef)t feine eigenartige 3nbt»ibuatität ge=

watjrt, bie i§m auf einen *pia£ in bet ©efd)id)te bet wettlidjen Stylit be§ fieb=

*efjnten 3al)rl)unbert§ botte§ Sintert berietet. SJcaj; ö. SBalbBerg.

Rietet: bet «p., bütgerlidjer Sichtet auc- bet ©raifdjaft Spieien im Sala=

Burgifdjen, öermutt)lid) ein falrcenbet 5Rann, betfafjte btei langattjmige beutfd)e

(Romane au§ bem Äreife ber 2lrtu§fage, ben ©arel (über 21000 Gerfe), ben

SJMerana (ungefähr 12 850 SÖerfe) , ben £anbaret§ unb ftlorbiBel (meljr benn

18 000 SJerfe): in biefer ^Reihenfolge finb fie, wie e§ fdjeint, entftanben. ©e--

nauet beftimmt fid) bie Seit be§ SidjterS baburdj, bafj et feineu SReleranj bem

ebten &errn SBimat fttumefel mibmete, meldet fidj »on 1262—1296 in Ut=

funben'nadjtoeifen lägt. 3n aßen btei ©ebictjten beruft fid) tfoax ber «p. auf

fc&riftlidje Quellen unb fowotjl im «Dleletana wie im £anbarei§ beaeidjnet et

auäbrüdlid) ein tuälfctjeS 23ucf) als feine Vorlage; aber e8 unterliegt feinem

3»eifel, ba| biefe Angaben unwahr finb. Sr t)at öielmetjr bie Gegebenheiten

feiner (Sraaljlungen frei nad) Analogie älterer s#rtu§romane erfunben. S)enn

ben tarnen ?eine§ erften gelben, be§ ©arel, b>t er SöolframS ^ar^iöal ent=

let)nt (wo ftctticJ) auf gana anbere Abenteuer angefpielt wirb, al8 bann beim «ß.

oorfommen), beffen Geinamen „öom Blütjenben 2§at" bem 2)aniel »om Blühen»

ben £f)at eineä öfterreidjifdjen ^oeten, beö Stridere. Unb festerem ©ebidjte ift

auet) in ber £auptfad)e bie ganje gompofition beS ©arel nadjgebitbet; batjer

mag e§ rühren, bafj bie§ ®rftling§toevf be§ «ßleierS einen ceneifeten unb 6eftie=

bigenbeten (Sinbrud madjt als feine fpäteren, beren gelben fonft in ber Sitteratur

nirgenb begegnen. lleberljaupt faben nad) Seiten ber poetifdjen 9Roti»e, bet

iRomenclatur ber aufttetenben ^erfonen unb ber *pt)rafeologie äöolframS ©idj=

tungen ben alterftärfften 6influfj auf ben «p. ausgeübt; baneben tritt bie ftitiftifdje

ßinwirfung .§artmann§ »on 5lue unb 2Birnt§ »on ©rabenberg entfliehen aurütf,

unb bie Entlehnungen au§ ©ottfriebg Xriftan, botlenb§ au8 bem „Umgang" be8

Glider, meiere man beim % t)at Warjrnerjmen wollen, finb b.ödjft iragtoürbiger «Ratur.

316er nur äutjetlid) tjat bet ty. SBolfram nad)aual)men öerftanben ,
benn man

»ermißt in feinen brei üRomanen ieben et^ifc^en ober »ftje^otogif^en @runb»

gebanfeu, jebe innere sJ)toti»irung bet ^panb tungen, [ehe Abtönung obet ^nbiöi=

buatifation bet Grjatattcre. Obgleich e§ fic§ im «ütelerana unb im SanbareiS

um bie ©etoinnung eines geliebten 5Räbd)en§ bur^ ben gelben ber gabel l)an=

bett, ftetjen bie minnigtierjen Scenen unb SReflerionen bur^auS im #intergrunbe

unb entbehren bet lebhafteren garbengebung. ©en Hauptinhalt ber ©ebidjte

bilben Mmph gegen liefen, ungeheuer, 3tDevge ober übermenfc^lic^ ftarfc

tfeden; unb biefe aaljtlofen kämpfe, roeld)e faft o^ne 5lu§naQme ber erforene

Liebling be§ ®i^ter§ fpielenb Befielt, Werben ebenfo toie bie maffenl)aften 2ur=

niere, Empfänge unb ©aftmätjler immer toieber mit ben gleiten ftereottjpen

glo^feln unb mit einet ftets road)fenben Gteite unb Monotonie beS 2lu§brud§

gefetjitbert, foba^ ba§ Sntereffe be§ SeferS fdjtiefilid) erlarjmt. Snbeffen tjaben

fiel) tk poetifdjen Sraeugniffe be§ ^leier'S, tro^ bem fetyr inferioren 9tange, toel*

ctjen fie einnehmen, im auSge^enben Mittelalter bauember Slnerfennung au er=

freuen gehabt. äöäl)renb ber erften Hälfte be§ 14. ^atjr^unberts erfuhr ber

ianbareiS eine, allerbing§ auf ein Neuntel feineg Umfanget »erfürate lieber*

fefcung in§ cedjifctje ; am ©ctjtuffe beffelben 3a^unbett3 lieferte ber ©aret_ bie

Gortoürfe für eine fteitje »on aöanbmalereien, mit benen ba§ ©djlo^ Ütunfelftein
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in ©übtirol gefdjmüdt mürbe; unb nod) biö (*nbe bcö 15. %atyxl). waren aüe

biet Siomane befanut unb gelefen.

9Jotn ©avel fennen mir bi§^ev gegen '.»000 SJerje, metd)e an berfcfjiebeneu

Orten oeröffentlidjt finb : tfusjüge aus bcr einzig bollftänbigen ßinjet Ißatoier«

fjanbfdjri't lieferten 3- 93- 3inÖcvlc -
<$rc8fencüc[ud beö ©d)loffeä 9tunfctftein bei

S^ojen , IjerauSgegeben bom ^erbiuanbeum in Sfnnebrurf (1856), ©. Off.:

berfelbe in ber Germania 3, 23-41; $ft. 3öalj im Sabresberictjt bes

f. f. afab. ©binnafiumö in äöien Dom Sabre 1881 (baju bgl. St. 2Ü Söernet

int Slnjeiger für beutfd)e* XUtterttjum 9, 263 — 276). Ten ^nbalt bou

18 Stättern einer belferen ^ergamentbanbfdjrift am hieran machten befannt

91. ®olbbad)er in bei «erumuia 8, 89—97 unb $. SJ. fingerte in ben

©iüungöbeiidbten ber Eaifftl. Sfabemie ber Sßiffenfdjaften pbit. l)i[t. Staffe

SBb. 50, ©. 449—558 (ffiien 1865). — $en 2Metana gab Ä. SBartfd),

Tübingen 1861 (60.
s4iub(ication beS ßitt Vereins), heran«, ben lanbareie

ft. Är/ull, ftra.i 1885. — 2)afe befte, maö Über ben 2)id)ter gejagt ift, bietet

nod) immer bie yibtjaublung bon @. a>. l'uiier in ber 3eitf$tift f. beutfdjes

3Utett$utn 12, 170- 514; einzelne Differenzen meiner "Jluffaffung bon ber

feinen t)abe id) in ben (Möttiuger geteerten XUn^eigen 1887 91t. 21 bargelegt.

© t e i n tu e u e r.

^Icillü: EorneliS ©tj8bert8jone ip. , niebetlänbifdjer ©idjter. ®e=

boren 1574 \\\ xUmfterbam, erhielt er feine ßrgiefysng Uicilmcife an ber 3)onau,

(bei ben ^ejuiten in Xilliugeu ')
,

ftnbirte in Vöroeu üRebicin, in SDouai bie

VRedjte unb tiuub in DtteanS Sicetlttat.
sJtad)bem er im s>aag eine Zeitlang

pratticirt hatte, fiebelte er uad) 91 m ft erbam über, (jeirat()ete unb lebte feitbem

in behaglicher lUttfje ben ©tubien; er [tarb 1688. %. gehörte ju beut Greife,

bcr fld; um Jpooft unb 33oubet üeifatutnelte unb l)at waljrfdjetnlid} auf bie

(Eonberfion beS ßehtcren großen (Sinflufe geübt, ©eine nieberlänbifdjen ©ebidjte

(ber 9lnfd}tag ber SBiebert&ufer auf 9ltufterbam u. a. ) roerben feinen latei=

nifdjen nadhgefetjt; aud) über biefc urtfjeilt ,£)ofmauu ^ecrlfamp, De vita, doe-

trina et facultate Nederlandornm qui carmina Latina compoenerunt, jehr ab-

febäbig. (So finb „Poematia", 91 in ft erbam 1617 erfd)iencu, bartn Amstcrodamum

(dltefte ®efd)id)te ber ©tabt), Qaisqniliae sea EHegiarnm über 1. Emblemata

unb Tabellae. »Dlit anbeten (8e6en be8 2Ruflu8) betmefyet 1680. 1637 ber«

öffentlid)te er eine „Orthographia Belgica*. 93cmerfenan>ertf) finb feine Söerfudjc,

bie autifeu ©tropt)enformcu in bie nicbcrtänbifdje S)id)tung einzuführen.

33an ber 31a, Biogr. Woordenboek. Martin.
v

]>lCWp: SBottiScuS gortuuatuß -]>• am 23 - ©eceinber 1601 in 9lmfter=

bam geboren, hatte juerfl in ®ent unb Jörnen Jpumantora unb $f)i(ofopl)ie, fpäter

in 8et)ben, in ^abua (unter 9lbriatt ©piegbcl) unb in Bologna IHebiciu

ftubirt unb ift an ber letztgenannten Uniberfitdt jutn 3)octor promobirt roorben.

^lact) feiner 9iüdM)r in bie ^eitnatt) lie^ er fid) al§ 9lrjt in feiner 3Jaterftabt

nieber, folgte fpäter (1633) aber einem auf Seranlaffuug ber (Semaqlin bes

©tatttjatterö an it)n ergangenen Slufe au' ben ßetjrfturjl eine?
s
^rofeffov§ ber

sJJlebicin in ßöröcn (bie Eingabe, ba^ er, um biefe ©teile ju erlangen, au§ bev

fatljolifd)eu .^ird)e auögefdjieben fei, ift unbegrünbet) , unb l)at biefen ^^a^ b'tä

ju feinem 1671 erfolgten ütobe in roürbiger Söeife aufgefüllt. — ^p. mar fein

großer ©eletjrter, aber ein tüdjtiger ßcljrer, ber auf feine ^eitgenoffen einen nid)t

ju unterfcfjäijenben günftigen (Sinflu^ ausgeübt l)at, in ber Üütffenfdjaft mar er

ein crjrlicfjer ÜJiann, ber niemalg Slnftanb genommen tjat, begangene 3>rrtl)ümer

offen ein^ugeftetjen
; fo mar er in ber erften Auflage feiner ^""bantentc ber

^Jlebicin gegen bie £>arbeb/fdje Set)re bom 93tutfrei§Iaufe aufgetreten, erfannte
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aber in ber 2. Bearbeitung biefer ©djrift bie gan^e 33ebeutung btefer (Jntbedung
im öotlften Umhange an, unb ebenfo erltärte er fid) später (1653) au ber Don
it)m anfangs befampften Sei)re öon ber Anatomie unb $t)üfiologie ber ^Uld^=

gefäfce unb be§ canalis Pequetii befeljrt. 9cur fein Q3orurtl)eil gegen btn ©e--

brauct) ber @f)inarinbe fjat er nidjt aufgegeben unb mit $eröffentlid}ung ber

unten genannten ©treitfd)rift gegen benfelben, bei ber Sebeutung, bie jeine Sanb3=
leute feinen 2inficr)ten beigelegt tjaben , t)at er, toie au§ mehreren Angaben in

ben Don SBarttjoltn herausgegebenen Epistolae medicinales tjeröorgerjt , in ber

£t)at bie allgemeine (Sinfütjrung biefeS Heilmittels in ben Wiebertanben öer=

zögert. —
- 33on feinen ©«Triften finb <ju nennen: „Verbandeling der Spieren"

(1630, 1645). — „Ophthalmographia, sive tractatio de oculi fabrica etc."

(1632, 1648, 1659), in ber erften Auflage nur bie Anatomie unb «ptjtjftologie

(biefe befonberS mit Senütmng ber optifctjen arbeiten öon Kepler unb ©feiner)
beS 2lugeS , in ben legten Auflagen aud) bie Äranf^eiten beS DrganS berüc!*

ficrjtigenb, juvenis opus, minime tarnen inutile", toie Roller erflärt, ferner „Fun-
damenta medicinae, seu institutiones medicae. Libri VI" (1638 u. ö. a. 31.)

—
„Animadversiones in veram praxin curandae tertianae" (1642). — ..Antimus
Coningius. Peruviani pulveris defensor, repulsus a Melippo Protynio" (1655)— bie oben ermähnte ©treitfdjrtft , tueldje gegen eine ©djrift beS ^efuiten
-Öonore gabri, in ber ber (Sebraudj ber 6t)inarinbe bei 9ttatariaficber empfohlen
roirb, gerichtet ift, — fobann : „Tractatus de affectibus pilorum et unguium"
(1662) — „Loimograpbia s. Tractatus de peste" (1664) unb „De togatorum
valetudine tuenda commentatio" (1670). — UebrtgenS Ijat $. eine feljr gefdjäfjte

tateinifdje Ueberfetjung ber erften beiben 23üd)er beS ßanon öon Aöicenna (1658)
geliefert.

<£>aller, Bibl. anat. I p. 370, Bibl. med. pract. II p. 596. — #aan,
Xotice sur la vie et les ouvrages de V. F. P. Louvain 1845.

91. £iifd&.

^IcitCtj: Sofepf) ö. $., ©ol)n öon «BlorcuS ö. $., Ar^t, ift am 18. Auguft
1752 in Sßien geboren. Vlad) 23eenbtgung feiner ©tubien an ber mebicinifdjen

tfacultät feiner Jöaterftabt , ttmibe er bafelbft 1773 promobht, 1774 in bie

gacuttät aufgenommen unb im folgenben $afyre jum Seibar^te beS ©rafen öon
Sidjtenftein ernannt. — $m ^atjre 1778 erhielt er einen 9tuf als 5ßrofeffor orb.

nad) 5ßtag , bem er folgte , unb gleicfojeitig übernahm er bafelbft ben tlinifdien

Unterrictjt im ©pitale ber barmherzigen SBrüber, fotoie bie ärattidje ^rarjS in ben
neu erridjteten ArbeitSfjäufem unb im grofjen Armenljaufe , roo itjm aud) bie ©e=
legenljeit geboten roar, grjnäf ologifd) = f linifd)en llnterridjt <ju ertfjeiten. —
©eine Seiftungen als &x# unb Seljrer Ratten ifjm alSbalb einen großen 9tuf

öerfdjafft, leiber aber fürjrte eine (Srfranfung an 2tjpl)uS,< ben er fidj in golge
längeren 2)ertoeilenS im Äianfentjaufe zugezogen tjaite, frübjeitig feinen ü£ob

gerbet; er ift in einem Alter öon 33 3at)ten am 26. April 1785 geftorben. —
Aufjer einigen ^ournatartifeln tjat er eine Steitje ftinifcrjer Beobachtungen , bie

er mätjrenb feineS Aufenthaltes in Söten als Affifient öon be |>aen ge=

fammelt tjatte, unter bem £itel „Observationes medicae" (1778) unb fpäter

eine aroeite ©ammlung Etinifdjer gälte au§ feiner £l)ätigfeit in $rag al§ „Acta
et observata medica" (1780) burd) ben S)ruc! üeröffenttid)t.

21. £irf$.

Pcnctj: Marcus 2lnton d. 5ß.
(

Slrjt, am 28. 2lpril 1705 in ©atcan
(bei ©örj) geboren, liatte juerft in Sßten, fpäter unter Morgagni in $abua
9Jtebicin ftubirt unb ^ier bie SDoctortoürbe erlangt, ^m ^al)re 1735 fjabilitirte

er fid) al§ 5lrat in SBien, mu^te l)ier aber, um in bie gacultät aufgenommen
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ju werben
,

fxctj bon Wienern einer Prüfung unterbieten, (h gehört ju ben ge*

testieren Aerzten ber QÜen Söiener ©cfjulc; mit feinet litterarifdjen Stljätigfeit l)at

er fief) auf bie Abfaffung einer Ülcirje fleiuerer, bie praftifdje ,<peilfunbe betreffenber

Sdjriften bcjifiränft, meiere unter bem litel „Opera medico-physica" gefamntelt

i. $. 1762 im ©rud erfdjicnen finb; unter benfelbcn befinbet fid) ber 17sd twu

ir)m in erweiterter Qform üeröffentlictjtc „Tiaetatus de Bcarlatina" (beutjd) 1779),

in Anerkennung befjen
s

4>- öon bev Aiaiferin Ataxia Ifjerefia 1770 in ben Abels*

ftanb erhoben worben ift — @r i[t am 25. sJcoöember 1786 geftorben.

». öitid).

^Iciitf: Sofepl) 3afob bitter 0. $., geb. ju SGÖten cm 28. 9toöemoet

1738, f ebenbafclbft am 24. Auguft 1807, mai juctfl jßtofejfot bet Anatomie,

(itjiturgie unb ©eburtstjtilfe an ber llnirjcvfität ju Ofen, bann feit 1783 ßerjrer

ber 6t)emie unb SSotani! an ber nicbicintfd) d)irurgifd)en sJJlttitävafabemie

ZU Söien, aud} ©irector ber 75etbapott)efen unb gelbftabsdylrurgus. (5t t)at eine

üHeirje d)irurgifd)er, auatomifetjer unb botanifdjer Schriften berfajjt. Seine ^uerft

1769 erfdjieueueu miebertjolt neu aufgelegten „Anfangsgrüube ber törburtsfnilfe"

finb ein zu il)rer ^eit an ben Uniuerfitätcn öielgebraudjtes üeljrbud). 1784 er=

fdjien feine „Bromatologia seu doctrlna de esculentis et potnlentis", in wetrfjer

auf .">7 (Seiten bie efjbaien "^robuete be§ ^flanzeureidjs bctjanbelt werben. (Sin

^ar)r barauf fdjvicb er eine: „Toxicologia seu doctrina de venenis et antidotis".

©in großes .Wupferwcrf, baö in 8 Fyotiobänben auf 758 colorirteu 2aicln bie

Abbilbungen ber bamals betaunten Arzneipflanzen, uad) ßinne's Stiftern georbnet,

bringt, begann et 1788 burd) b?n ©tuet 311 üeröffentlidjen. ©en legten 53anb

beffelben gab uad) bes SBetfaffetS lobe Ciofcpl) Sorenj Aetnbt 1812 ijcrau*.

©ie 2afcln begleitet ein lateinifdj unb beutfd) gefdjtieoenet Xejt. (B füfyrt bie

s.8ezeid)nuug : „Icones plantarnm medicinalinm seeundum systema Linnaei diges-

taruni cum enumeratione virium et usus inediei. chirurgici atque diaetetici."

Güine aud) ins 2franzöfifd)c unb ^talienifdjc überfeljte ^flanzenptmfiologie unb
s
4>atIjologie erfd)icn 1794 unter beut lateinifd)eu litel : .. l'liysiologia et patho-

logia plantarnm" unb in 2 bcutfd)cn Ausgaben in ben 3(at)ren 1795 unb 1818.

©ie italienifdje Aufgabe folgte 1799, bie franzöfifdje 1802. (Snblid) üerfafete
s

4^. aud) eine botauiferje leimtnologic im 3fat)re 1796: „Elemente tomiinologiae

botauicae ac Bystematis sexualis plantarnm. " ©aS SBerf crfcrjien 1798 aud) in

beutfdjer Spradje unb 1802 in einer fpanifdjen Ueberfe^ung.

*Pti|jel8 thesaurus lit. bot. — Teufel, @. I. 6. Söunfdjmann.

Steffen: ßeopolö ßngelfe Hartwig D. $. war ber bebeutenbfte Biaxin

aus bem alten mit £)elmotb Oon Steffen 1250 nierft auftaud)enben, in bie ©e=

fd)id)tc
sBcedlenburg8 unb ber umlicgenben Staube tief eingreifenben, jeitWeitig

im iflütjer Ott, ber -gmlbinfel zwifetjeu ber Irabe unb bem SBiSmarjdjen 33ufen,

fa[t felbfttjerrlicfjen Abelsgefd)led)te. A(§ britter Sotjn eineä Hauptmanns am
21. Januar 1769 auf bem jRittergute Kraben bei ©üftrom geboren ertjiett er-

ben Jpauste'tjrevunterridjt feiner ^eit, bezog fdjon ^Jlidiaelis 1785 bie Uniüerfität

9toftod, nad)tjer ©öttingen bis ^Dud^aelis 1789, tjötte wcfeutlict) cameratiftiferje,

t)iftorifd9=politifd)e unb ftaat§red}tlid)e Vorträge unb trat bann 1790 in preufjifd)=

branbenburgifdjen 3)ienft bei ber ihieg§= unb 2/omänenfammer in Berlin, ben

er aber fdjon im erften 3far)re aufgab. j£odj war er nod) im befolge ber

preuBifdjen ©efanbtfdjaft bei ber Äaifetfrönung Seopotbe II. in granffurt. ©ann
reifte er, war eine 3eit lang in ftegensburg, um bort am ^teid^stagöfitje praftifcf)

ju lernen, würbe 1793 als .ftammeraubitot mit bem Jitet ©toft öom ^er^og

griebrid) granz I. in SdfWetin angeftettt unb würbe 1796 Äommertjetr. ^e^t

au§ bem öäterlid)en ^tad)taffe in ben SBefit; be§ (gutes Vogelfang gelangt, bas
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er berbacfjtete, unternahm er bis 1798 gröfcere Reifen burct) gnglanb
, gfronl*

leid) unb Cefterreid) unb lebte barnatf) als (Sabotier am f)eraogticr)en £>ofe, too

feine toettmännifcrje ©etranbt^eit, llmficf)t unb fein praftifdjer <Seftf)äftSbticf itjm

aunädjft bie ®unft , bann bie fefte greunbfcfmit beS i>eraogS getoann. 2tm
24. 9ftai 1802 bermäfjlte er ftdj mit bem ftreifräulein ©obljie Don Samüen-
Raufen, ber Softer beS ruffifctjen GtbitgouberneurS in Siblanb , unb ging in
bemfelben $aljre als fjeraoglicrjer Gomitialgefanbter, augleicf) auctj als SBcttretcr

bon Streif beim 9teicf)Stage, nadj föegenSburg. £ter öertrat er in ber großen
ßntfcfjäbtgungSjagb mefentlidj bie mecflenburgifcfjen ^orberungen für amei bem
prftenfmufe im äöeftfälifcrjen ^rieben auerfannte, aber fd^on burct) bie 9teunions=
fammern SubmigS XIV. itjm abgenommene ©trafjburger Ganonicate. Sie Beiben
barauf beaügiidjen fjeute toenig Snteteffe toeefenben Sftecrjtebebuctionen finb auS
ben SebutationSDrotofotten bon 1803 in ftegenSburg befonberS herausgegeben.
2lucr) für bie 9teirf)Sritterfcrjaft trat er, unmittelbar bor beren bötligem 3ufaimnen*
brudj noct) ernfttief) ein, fo bafj baS Sirectorium ber „unmittelbaren freien

9teiä)§ritici-fcfjaft in ftranfen, DrtS am ©teigertoalb", itjm bon Nürnberg auS
am 14. Stpiit 1803 feinen lebhaften Sauf auSforacrj. %m 9teicb>butationS=
fjaubtfcfjuiB' bom 25. Februar fjatte er für 9Jtecftenburg=©cb>erin als @ntfcr)äbigung
eine immermä^renbe Diente auS ben gtyeinaöHen bon jäfjrlicf) 10 000 ©ulben er=

mirft, infofern berrjängnifjbotf, atS 9Jtecftenburg baburd) fbäter an Satberg unb
ben Ütrjeinbunb gefettet mürbe, gür 3Jlcd(en6urg=©trcIi§, baS bisher nur für
baS SHStfjum Dieburg 9teicf)Sftanb mar, erhielte er eine neue Sßiritftimme für
ben ÄreiS ©targarb (baS eigentliche ©treti^) im ^eitfiSfürftenratf). Ser Serfutf),
ben ^eraog bon üflecHen&urg=®db>erin, als bie Svanjofen fdjon ,<pannober befe^t
fjatten, aud) nod) aum ßurfürften (1803) ]u ergeben, fällig ferjt, trotj feiner

©efanbtftfjaitsreife naef) Söien. Sie Seiten ber jgeit tjatte b. $. nid)t erfannt.
SaS micrjtigfte Greignifc für 9ftecftenburg auS biefem Safjre, bie bfanbtteife
äöieberetmerbung bon SBiSmar unb «ßöl für 1 250 000 2fj(r. Hamburger Santo
au§ fdjtoebifdjer £anb gefefmf) or)ne b. ^leffen'S TOtoirfung. (Sr blieb Gomitial*
gefanbter in ÜtegenSburg bis aur 2Iuflöfung beS 9teid)StageS am 4. 2Iuguft 1806,
melaje ber ftieberlegung ber beutfdjen £aiferfrone boranging. %n ben legten
Seiten fjatte er fid) toefentlicrj mit ber @infüf)rung bon Sßaptergelb, einer Reiften
©aerje naäj bem ©tura ber franjöftfd&en 2Iffignaten, beferjäf tigt

, fcfjon 1805 er=

Wen bon ifmt in iJtegenSburg „lieber hie Gircutation beS ^abiergelbeS", bann
concentrirte er biefe ©tubien auf Oefterreicf) ; 1806 erfcfjien „lieber bie reelle

©runbtage eines notfjwenbigen 5)}apiergelbeS , mit befonbeier Dtürffid^t auf bie

öfterreidjifcrjen Staaten". Sie Schrift braute it)m groBe Slnerfennung feitenS
ber faiferlidjen Regierung in 2Sien. Sie fjeimifdjen unb bie norbbeutfc|en Söcx=

rjättniffe fjatte er inbeffen nicE)t auS bem 3luge gelaffen. Sie auf ben ©ütcr=
fct)toinbel ber Sorjafjve raftf) folgenbe enorme ©elbnotlj feiner ©tanbeSgenoffen
in gjledflenburg füfjrte üjn aur Stbfaffung ber anonbmen „@runbaüge aur $Ber=

befferung beS ÄrebitmefenS, infonberfjeit auf ritterfefjafttic^en (Sütern in Wedten-
burg"

, 1804, bie aUerbingS in feiner Söeife fruchteten. Sie auefj an 3Jlecften=

bürg fjeranaiefjenbe Sontinentalfberre, melctje er atS unfjeitbringeub tooljt erfannte,
beranla^te ifm au ber 1806 bei ^ertfjeS unb Keffer in Hamburg erfctjienenen

©cfjrift: „lieber baS natürliche SSerljältniB unb bie Sefc^ränfung beS £>anbelS
arotfef^en berfctjiebenen Staaten, in Se^ietjung auf bie gegenwärtigen 3eitberfjätt=

niffe". dlad) ber Üteic^Sauftöfung rourbe er beim dürften ^ßrimaS (Satberg)
wegen ber DtfjetnaoErente aecrebitirt unb blieb in ftegenSburg bis aum ßinrücfen
ber ^ranaofen in ^ecflenburg. SiefeS fjatte freiticrj nac^ ber ©cfjtacfjt bei Sfena
DieutralitätSbfärjte an feinen (Srenaen aufrichten (äffen , aber meber 35lüd)er auf

«ttgem. beutfcfje SBiofltoti^ie. XXM. 18
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feinem föüdjugc nad) ßiibetf, nod) bte JVvanjofcn beachteten biefe, unb am
28. Woöember fdjon mar baö fiaub öom sJJtaifd;aU flottier [ftt ben .fiaifer bet

gftanjofen in SBcfiü genommen, ty. 1; a 1 1 c fid) fofort jum .frevjog in biefer
v
Jlotl)

begeben unb begleitete ibn aud), a(© ex am 8. Januar 1807 fid) oon 8uburig8>

litft au8 flndjtig, ein -frerr otone ^anb, auf bänifdjca ©ebiet begab, bedienbürg
folltc fflt

sJtapoleon bem üevfdjroägeitcn ruffifdjen ßaiferfjofe gegenüber als ein
s|>ianb für bie ruffifdje 93et)anblung ber Wolbau unb äöatladjci im Pforten»

friege bienen. 0. ffteffen'4 99emttt)ungen für feinen 4?errn roanbten fid) batjer

an Otufdaub , unb in ben ^lülimiuaricn bee lilfitcr ^rieben* bebang in ber

ibat .Waifer Mlerauber bie Otüdfebr beß •öev^ugö ^friebrid) ^rau
(
\ aue, roelctje

am 9. ^uli 1807 erfolgte. Xaufbar ernannte biefer 0- $. ^um mirflidjeu ®e=

Reimen :K atlj unb brüten 3Hitltfiet unb übertrug ihm bie Tircction beß f)erjog=

lidjen .Kabinette*, liefe ift ihm and) ftanbig geblieben, als er 1808 Jtoeitrt

lUinifter würbe unb fpäter, fobalb er im Sanbe antuefenb mar. ©eine innig=

frcunbfd)aftlid)e SJeibiubimg mit bem .öcqoge unb anbererjeits feine nie Der*

geffene ^ugebörigfeit |ut alten eiugeborneu ätitterfdjafi [äffen Tür bte Jyolgejeit

alle*, toaß an ftänbifdjeu Dingen in IWcrfleuburg gefdjaf) ober liegen blieb, gerabe

biefem SRiniftet \u fünften toie ^u Ungnnften aurediuen. (So fällt ifjm ju,

bafj gtiebrid) ftftanj mit feiner nunmetjr öollm Souueränität nad) feinem

beitritt \um iNbeinbunbc auf bem Sonbocationßtage in Scoftad (1. September

1808) bie laubftänbifdje Dexfaffung bis alten lanbeßgrunbgefetjlidjeu Grbücr*

gteidiö befteljen liefj \u\b bie ^weifelbaftigfcit ber 3}erbältuiffe nur \ux (*rreid)uug

ber Bewilligung bebeuteuber Summen beuuhte. (Shax fo ift il)in an\ured)ueu,

bafe bie <yviebiid) iyrau,\ am $ergen Uegenbe 5va 9 e b ci Staftjeoung ber 8etD»

cigeufdjaft wiebcrfyolt angerührt mürbe, aber aud) üon ber föitterfdjaft liegen

gelaffen werben butfte. 2Uß am 14. 9JUin 1818 Settenborn'8 erfte .ft'ofadcn

burd) s]Jtetflenburg nad) Hamburg )U ritten, erflärtc [yiicbrid) gfranj als elfter

<yürft feinen iUürftritt Dorn Wheiubunbe , am 25. rief er bie junge Vtannfdjafi

ju freimilligcm SBaffenbienft , aber fd)ou am 15. mar ü. *#., ber lluterbänblet

üon 1807, um als ber,\oglid)cr Bepoflmädjtigter mit Wufjlnnb unb Sßieu&en ein

93ttnbm$ ju fdjliefen, üon ßubwigsluft abgegangen; juerft ^u (General ©raf

SBittgenftein nad) Berlin, bann nad) .Walifd), mo er am 1.
s

Jlpril bem .tfaifer

ein A>aubfd)reiben be« $erjogß überreid)te. Ulan hatte mol)t ?ll)uung Don ben

einfdjneibeubeu planen Stein'» für bie fteotgantfatton 2)eutfd)lanbö erhalten;

für baß mecttenDurgifäje ftüifieuhaus galt es, meuu cö felbftaubig bleiben rooüte,

biefelben \\\ burcbfveuu'n unb auf eine ^Refutation Ccfteireidjc- liinuiarbeiten.

SDer Sftitterfdjaft lag nod) mefjr baran. 3ln .ftatifd) mürbe bat, uerfud)t burd)

ein Sßactifen alö fouoeräucr Staat mit ftemben lUadjten; bie crljaltcnen ^u:

fidieruugen Waren aber nur allgemein gehalten, unb bafe
s|v v

Jcad)tafj an 2!ruppen=

ftelluug unb Siefetungen forberte unb erlangte, mad)tc bie Sad)e Uir feine "JIut=

traggeber, troij bereu gfteube über bie 3ufa 9 e11 - n^ beffer.
sJlad) ber Sd)tad)t

bei fieip^ig fielen bie 'DJcedlenburg , mie alle fteineren Sänber 3)eutfd)lanb5
,

^u=

uäcbft ber unter Stein ftebeuben (Sommiffion antjeim. 81m 2. ^auuar 1814
tuurbc 5p. batjev in baö Hauptquartier ber ^llliirten abgefanbt mit ber 33oümad)t,

mit Oiufelaub, Cefterreid) unb s43reu^en Slüiarijtractate unter ©arantic ber Sou^
beränität unb ber Sßefitjungen be§ Herzogs ab3ufd)liefeen , ber Segationeratl)

©umpel^aimer begleitete il}nj ber Vertrag oon 9tieb ^atte ja bie SBege gemiefeu.

3m 33afcl fd)lofe fid) aud) ber ftrcliüifcbe sDtinifter ti. Dcrüen ju gleichem ^mede
an. 0. ipieffen's 9lbfid)teu gelangen, Steine s$länc erfd)einen Don ba an in ber

<£)auptfad)e begraben: jener fd)to^ bie erfetjntcn Verträge mit Defterreid) am
22. gfebruar 1814 31t 2rot)eö, mit ^reufecn am 23. unb mit töufelanb am
24. Februar, beibe ju Chatillon sur Seine. SDie Selbftänbigfeit sBcdtenburgö
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war garantiit, bamit bie alte ftänbifdje $riüi(egten = Organisation, ^ubetnb

äußerte ber „Güngere 2luäfdjufj tion Üttttevfcfjaft unb Sanbfctjaft" feine banfbare

gfreube. 1814 ging ty. aU medlenburg = fd)Wertnifd)er ©efanbter jum SBiener

Gongrefs; ber <!perjog wünfdjte fetjnlidjft bie Jperftettung ber ^räponbevanj Oefter=

xeic^S unb in biefer bie Sicrjerfteltung ber fleineren ftaatlidjen önftenjen, Weldje

ben iranjöjijdjen ©türm überbauert Ratten. %n biefem Sinne mar *ß. inftruirt

batjin ju Wirten, „bajj ba§ gerammte beutfdje 9reidj) ein einziges unb unjertrenn=

Iid)e3 ©anje bleibe". 6r raupte bort burd) entgegenfommenbe§, öermittelnbeä

unb in 2lnfprüd)en nie fid) überftürjenbeä äßefen großen Güinflufj unter ben

(Staatsmännern ,}u erringen, natürlich jumeift in ber beutfdjen f^rage; unb biefe

©ettung üerftärfte fid) burdj feine pubticiftifdje geber; anfangs 1815 erfdjienen

in SBien feine „©runbjüge <ju einem fünftigen beutfdjen ©efammtwefen unb einer

91ationat=ßin^eit. 33on einem beutfdjen 6ongtefj=93eöotlmäd)tigten". (So järjtte

er a(§ einer ber cinflufjreidjften 33egrünber beS beutfdjen 33unbe§, nadjbem fein

Eintrag, bie beutfdje Äaifetroürbe in ber Sßerjon be§ -ßaiferg üon Defterreid)

wieber tjer^uftcEen gefallen mar, unb erwarb in ber SBtener ßongrefjacte ben

beiben ^erjögen üon Medienburg bie grof?r)er.jogüd)e 2Bürbe. S)ie Stänbe aber

erf(arten ifjm auf bem „allgemeinen fianbeeconüentc" ju ftoftod am 12. SDecember

1815 abermals ju $rotofoll ifjren Sant wegen ber „fyürforge für bie ©rtjaltung

ber redjtlidj begrünbeten atMmterlänbifcfjen SJeiTaffung". gfteüidj erhoben fid)

balb Stimmen, unb fie tauchten felbft 1866 wieber auf, Weldje meinten, $.

f)abe metjr für Medlenburg erreichen tonnen, es fei feine Sdjulb , bafj letjtereS

nidjt Sauenburg ober bod) wemgften§ ba§ bei ipannober verbliebene taueuburgifdje

2lmt 9ceut)au§ redjt§ ber @lbe ermatten rjabe ; bafj ber Spfanboefitj SBiSmarä nid)t

in bolleS ©igentrjum öerwanbelt wäre , fei auef) bei ben Sänbertaufdjen über=

fetjen. gür bie neue Sunbesoerfammlung in ^tantmrt würbe b. ty. gteid) 1815

3um ©efanbteu unb beöoHmädjtigten Minifter für beibe Medienburg ernannt;

tjier erjielte er bie burdj ben greienwalber Sdjiebefprud) fpäter fo Pertjängniä*

öoH geworbene bunbestägtidje Sancttonirung be§ llebereintommen* pom 28. 9lo=

oember 1817, bafj, Wenn SerfaffungSftreitigteiten jwifdjen gürft unb (Stänben

auebrädjen , ein unabhängiges Sd)ieb§gerid)t barüber entfdjeiben fotte. 2In ben

Minifterialconferen^en 1819, b. fj. ben unrjeitüoflen „Äatlsfcaber SSefd)tüffen",

natjm er trjeil; ebenfo afö ©efanbter beiber Medlenbuvg 1819 unb 1820 an

ben UBienet Gonferenjen über bie Auslegung be§ 13. äxtifelS ber SBunbelacte

wegen 6infüt)rung lanbftänbifd)er 3}erfaffungen in ben SunbeSftaaten, welche burd)

bie Sßiener SdjtuBacte öom 15. Mai 1820 jum Seftqluffe erhoben, bk gfrei»

^eitebeftvebungen ber beutfdjen Stämme begruben, gfüt ben medtenburger Üiitter*

gutsbefi^er ift e§ be^eidjnenb, bafj ö. $. bei ber Gelegenheit bie au§brüdlid)e

(Srttärung ber Sonferenj erreichte, baB „bie auf Verträgen, beftebenben @tnitct)=

tungen unb 9ted)ten beru^enbe tanbftänbifc^e Sßerfaffung Medlenburg§ bon

^3unbe§ wegen eine ^tbänberung in SBejug auf it)re ©runbfä^e ober irjrcn 33e=

ftanb nidjt ju gewärtigen §abeu fönne". So tjatte er feinem dürften unb

beffen §aufe ber 9ritterfd)aft gegenüber bie Sinne gebunben. 3u ben Minifterial=

conTerengen in SBien ^atte er an ber Spitze ber ^rototoMommiffton geftanben

unb i'xd) bie befonbere 2lnertennung ber rüdtäufigen Mädjte Defterreid) unb

^reu^en erworben; Äaifer fyranä Perlie^ i^m ba§ ©ro^reuj be§ Seopolb=Drben§,

Äönig griebrid) 2Bit§elm III. ben rotf)en Slbterorben 1. klaffe, ßurj 3Ubor

fjatt? bie Uniüerfität sJcoftod bei itjrem -i. Jubiläum 1819 it)n jum Dr. juris

ernannt. Db griebrid) fyranj bod) innerlicl) mit bem ©ange ber Singe in

Äarlsbab unb SBien nid)t übereinftimmte, ftetjt ba^in; b. $. berief er febenjaES

jurüd, nadjbem er iljm fein Minifteige^att auf 4000 £t)ir. (Hamburger
18*
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Sanco) berboppelt rjatte; er fd)lug fogar bie fpeciette SBitte bes ^räfibiatge«

fanbten b. 33uot=Sd)auenftein, jenen minbeftens nod) ein Satjr in yfranffurt zu

bclaffen, ab. ©er ftrelifeifdje SJcinifter bon $ent$ trat 1820 für beibe «ötecKen»

bürg atö Vunbestagsgefanbter ein. ©anz befonbers freute fidj bie Ütitterfdjaft

ber 9tüdfef)r b. ^(effen's in bie Ijeimifdje Verwaltung unb berantajjte bie ©täube

ju banffagenben Deputationen an ben ©rofjljerzog unb an itjn [eiber. So be=

wäl)rt tjatte er fidj aber in ber bamaligen rütfläufigen 23unbeSpoütif, bajj gürft

ÜJietternic^ ir)n am 20. SDecember 1822 bon Venebig aus bringenb einlub, an

neuen Verätzungen über bicfelbe teilzunehmen, was er aud) Dom Januar bis

IDtäq 1823 tb>t. ®afc ber Äaifer ftranz auf 9Jietternid)'s Veranlagung bem

©rofjtjerzogc „bie tiefe ßinfidjt unb bortrefflid)cn ©efinnungen" b. s
43leffen's

rücjmte , öerbreitet über beffen ber fteaction unb Cefterreid) bienenbe Ütjätigfeit

Ijelles ßid)t; aud) ber wieberrjolte Verfudj keltern id)'s unb bes preufjifdjcn

iüliniftetö ©rafen bon Vernftorff, it)n 1823 zur 9Innafjme ber Vunbes= s4käfibiat=

gefanbtfdjaft zu bewegen
, fowie ber ebenfalls wiebertjolte Antrag in preufcifdjen

SHenfl überzutreten unb als preuf$ifd)er Vunbesgefanbter 31t Wirten, weldjc b. $.

feft ablehnte , zeigen bie fidjere Söcrtrjfdjäljung feiner Seiftungen unb 9tid)tung

in ber befannten ^olitif ber beiben mäcrjtigften Vunbesftaaten in jenen Sagen,

jtod) einmal erwarb er fiel) bie fjüdjfte Vlnerfennuug slftetternid)'s, als nad) bem

(Sbben bes rebolutionären «Stroms bon 1830 Defterreidj unb 3ßreufjen bie (Sljefs

ber beutfd)en Kabinette ju einer (Konferenz nad) Söien jum 13. 3 a"uar 1834

berufen tjatten, um möglidjft fidjer in bie alten Valjnen ^urüdjulenfen. 9l(s

©efanbter beiber flKetftenbuvg Ijier neben ißreujjen unb Vaiern ,
wie 1820, mit

ber *protocollfüt)rung beauftragt, berbiente er fid) ben Sauf bom -£mufe Ccfter»

reid). S£afj bie ftragc ber 3lufljebung ber ßeibeigenfdjaft in 9)ced(enburg bon

1808 bis 1815 bottftäubig öon ben ©tänben gegen ben SBunfd) öon ftriebrid)

3franz liegen gelaffcn Werben fonnte, unb gegen ben SöiHeu ber föitterfdmft erft

1815 bon ber ßanbfdjaft (ben Stäbten) wieber in Angriff genommen werben

mufjte; bavan war bie faum abfidjtslofe ^afftbität b. ^Ueffen's fid)er uidjt otjne

Sdjulb. 5)ie Verzögerung ber ^rage bis zum Sternberger ßanbtag bon 1819

fällt it)m wegen feiner Wbwefenrjeit in fyvanffutt nid)t zur Saft. @rft am
18. Januar 1820 würbe bas befreienbe ©efefc, zur Snfrafttretung Cftern 1821,

ertaffen, bas bennod) tljatfädjtid) ben größten S^eit ber Slbljängigfeit befielen

liefj. 1836 würbe b. V., nad) bem Stöbe bes erften 9Jiimftcrs unb 9tcgierungs=

präfibenten b. Vranbenftein (r 12. Slprit 1836), erfter 931inifter als ©el)eime=

ratt)S= unb 9iegierungspräfibent, unb griebrid) fyranz I. empfahl if)n fdjriftlid)

bor feinem S£obe (1. Februar 1837) nodj bringenb als feinen greunb feinem

ßnfel unb sJlad)folger $aul griebridj. ^lud) unter bem neuen ©rofjrjerzog ber-

blieb jener in feiner Stellung, ftarb aber fd)on am 25. 9lprit 1837. @r würbe

auf bem griebljof zu S)oberan neben feiner ir)m borauf gegangenen ©emaljtin

beerbigt. gür ^Jtedlenburg b/it er in feiner langen S£!jätigfeit unb innerhalb

ber ©renzen ber bon iejm aufred)t getjattenen alten ©tänbeberfaffung fegensreid)

gewirft. S)as Rittergut SDolgen blatte er zum gamitienftbeicommifj geftaltet.

(Jr l)interlie§ z^ei ©öfjne unb eine 2od)ter.

ST. Sartfd), gielrolog ic im fd)Weriner ftreimütf). ^»Ibenbblatt 9lt. 1008

(27. Slprit 1838). Sßieber abgebrudt: 3f. greilj. b. ^lal^an, ßinige gute

^Jtecftenb. Männer. Söismar 1882. ®. 115—132. 3ur dontrole bergt. 6.

Voll, ©efd). ^ledlenburgs 33b. II, wo metjr Duellen, lieber bie ältere ftamtlie

unb äßappen bgl. fiifd), ^aljrb. 9lep. über 1—30. gfleäl. Urf.-S5. - ©. b.

ßefiften, ber 3lbet «Dledlenburgs feit bem lanbesgrunbgefebl. @rbbergleid)e

(1755). ©. 197
ff.
— Omafd)) ^Jtedtenb. Söappenbud) XXXIX, 9lr. 144.

Ä r a u f e.
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Wftng: griebrid) Victor Sebredjt $., geb. am 20. ©ecember 1749 ju

Belleben im bamatigen magbeburgifctjen ©aat=, im gütigen manäfelber ©eefreife,

f am 8. Februar 1806 alä ^rofeffor ber ^Jjüofo^ie in Duisburg. 33t§ in

fein amölfteg Sebenäjafjr mürbe er öon feinem frommen, geiftig regfamen SSater

im $farrf)aufe forgfältig erjogen unb öorgebilbet, aucb moi)t auf näheren unb

meiteren SBanberungen auf bie erhabenen ©d)önl)eiten ber ftatur lungemiefen.

©dmn 9Jtidmeti§ 1762 öertiefj er pm erften male ba§ SaterrjauS , um in eine

öon bem frommen ©rafen Srjrtftian Srnft au ©tolberg = 2öernigerobe irjtn er=

öffnete greifteüe ber Ätofierfd>ute ju ^tfelb einaurüden. Sie bortigen ßetjrer

erfannten bie guten Anlagen be§ Knaben, ber jebod) feiner garten ©efunbfjeit

roegen fd)on nad) etma§ über einem ^ar)re 31t feinen ©ttern aurüdfefjrte. Al§

fein SBater im §erbfi 1764 aU ^ofpitalörebiger nad) äßernigerobe öerfe^t mürbe,

folgte er biefem unb trat 3U Dftern be§ nädjften 3a$re3 in bie bortige Satein=

fd)ute ein. Aber ber 3tuf be§ trefflichen 9tector§ ber £alberftäbter S)omfc£mle

©truenfee 30g irjn fd)on im ,£)erbft 1765 bortf)in, mo er aud) ©leim al§ £>idjter

unb 3ßaterlanb§freunb fennen unb öerefjren lernte. 2öar fo bereits bii barjin

feine Sorbilbung eine merjrfad} unterbrochene getoefen, fo mürbe fein meiterer

©tubiengnng ein nodj biet rncrjr roedjfelnber unb 30g ftct) öon 1768—1783 tjin.

3m erfteren Satjre manbte er fid) in ©öttmgen bem ©tubium ber 9fted)te 3U.

üDa ifjm aber biefe§ au troden öorfam unb feinem mit glütjenber Seibenfdjaft

Verfolgten 2eben§ibeate ntdjt genügte, fo trat er %u 9timmegen in rjoflänbifctje

$vieg§bienfte, um eine Saufbatjn au öetfotgen, bie feinem (Srjrgeiae mefjr äujagte.

Aber aud) l)ier faf) er fid) enttäufdjt, unb ba feinem aarten £eraen aud) bie

gärten be§ 2)ienfte§ aumiber maren, fo manbte er fid) ber £f)eotogie_ au, aber

nidjt einem frommen 3uge oe§ £>eraen§ folgenb . fonbern öon ber eitetn ^poff=

nung getrieben, ein großer $anaelrebner au »erben. 9}tit nidjt genau au be=

ftimmenben Unterbredjungen befugte er mehrere Uniöerfitäten, barunter 3öitten=

berg, Halle unb ßeiöatg. ^ebenfalls mürbe er am 20. ©ctober 1774 in Hatte

eingefdjrieben unb ging bann mieber im 9ftai be§ näcfjften 3al)re§ nad) Seipaig.

S)a er fid) feinem ©tubium nictjt in ber recfjten ©efinnung Eingegeben Ijatte, fo

braute e§ irjm aucr) feinen ©egen unb ber fromm exogene ©ofm mürbe batb

menigftenS mit bem $opf ein entfcfjiebener 3tt>eifler. (5§ mar freilid) aud) bie

3eit, mo ber alte ©laube auf ben ^odifc^ulen erfdjüttert mürbe unb ber 9tatio=

nati§mu§ Eingang fanb. $. fudt)te aber fein 6rjriftentt)um. mit bem £eraen feft=

au^atten, trat, mo er ©elegenljeit fanb, für ben angegriffenen ©tauben ein unb

übte unb öertrug fein Sebtage feinen ©pott mit bem, ma§ anbern rjeitig mar.

Sleufjerlid) mar er babei ein tebenälufiiger ©tubent mit einem ftarfen £ang aum

gtitterlictjen unb sIbfonberlid)en. ©0 maren itjm ©tubentenfatjrten am Sage

etma§ au gemöijnlictje§ unb er oerfammette mofjt feine Kommilitonen am föäten

5tbenb, um mit bem ©(ocfenfc^tage atoötf, ba§ ©cf)mert an ber ©eite, mitter=

nächtige Dritte nad) Belleben unb ^(sieben au machen unb bann, im SDienft einer

jungen ©ctjönen otjne 9taft nacf) ^aüe unb abermals mit Aufbietung aller Gräfte

unb nac^ attertei Abenteuern au bem ßbelfjofe bei Ableben aurücfautraben. Aber

batb mar e§ mit biefem ^ugenbmutfje öorüber unb bem jungen Scanne, ber bei

fträfticrjer SSernadjIäffigung ber ernften gac^ftubien mof)t ülitterromane unb anberc

fcf)önmiffenfd)afttict)e SBüdjer getefen ^atte, maren bie aufregenben unb melt=

fdjmeralictjen ©Triften ber ©türm» unb 2)rangfceriobe unb eineä ürouffeau, be=

fonber§ aber 2öertf)er§ Seiben in bie ^)änbe gefallen, at§ beffeu Opfer itjn ©oetfje

felbft barftettt. SSM ber Äraft feiner ^nnerticljfeit nahmen bie meltfcrjmeraitcrjen

©ebanfen, bie er felbft au§ ben ©griffen eine§ SBielanb r>rau§autefen mu^te,

feine ganae $erfönticf)feit ein; feine früheren Hoffnungen unb ^beale maren a«=

ftört. 3um großen Kummer feiner @ttern fcf)loi er fid) uon allem SSerfeljr ah,
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ba§ tjerjroeifette .pinbrüten raubte iljm ben ©djtaf unb fein ganje§ Renten fafete

er in ba§ fatomonifdje „SWeö i[t eitel" jufammen, aber ot)ne bas falomonifcfje

©egengift. 3n biefem äatjre lang baueruben ^uftanbc raffte er fid) enbtid)

Glitte 177G ju einem ©d)reiben, bielmeljr längeren ©djriftfiüd, an ©oetlje auf,

unb ba biefe§ unbeantwortet blieb
,

ju einem bringlidjercu aweiten, um öon ba

Teilung au Judjen, öon roo er ben gefäl)rlid)ften Jhanfljeitäftoff für feine ©cele

eingefogen tjatte. ©oetfje, ber fid) fdjon Diele weltfdnneratidje junge Seute auf»

getjalft rjattc unb bem ^leffing'ä Älagebriefe täftig waren, ianb biefetben bod)

merfmürbig genug, um
, frifd) angeregt burd) Saöatci'S $t)t)fiognomif, ein 5Bet»

taugen au empfinben, ben jungen Wann öon 9lngcfid)t fenuen 311 lernen, um au

fefjc'n, Weidjen Körper fid) ein fo wunberlidjer ©eift gebilbet i)ahc. UebrigcnS

trauen wir auf ©runb bes befannten ©cbidjtö (.(par^reife im Sßinter) bem SDidjter

bod) met)r ebteä TOgcfütjt pt, als er eä fpäter fetbft watjr tjaben Will. 55en

Sefud) bei 3ß. in Söernigerobe am 3. Seccmber 1777 unb bic boit ju ®octb/*

großem (Jrgötjen gtütflid) burdjgefütjrte ßomöbie fönnen roir t)ier nur erwätinen.

9iad)bent bie 9totf) beö jungen s#. unb ber Kummer feiner Gittern, bie aud)

burd) öfonomifdje ©orgen gebrürft , aber burd) bie eble Xtjeituafjme unb görbe«

rung ber ©rafen 31t ©totberg, aud) burd) eine Grbfdjaft etwas erleichtert Würben,

ouf3 tjödjfte geftiegen mar, liefj ber 33atcr feinen ©ofni im .perbft 1778 ju

feinen üäterlidjcn Üöerwanbten nad) Konitj reifen, roo er aud) am 6. SEJecember

bie Äanaet beftieg, um bann feit Anfang beS näd^ften Safyceä, menn aud) bor=

läufig nod) als „ber ©ottesgelatjrtlieit ^efliffener", pl)ilofopt)ifd)en Stubicu ob^u=

liegen, ©eine mit 2lnt)ängen in Xrucf gegebene ^rebigt 3eigt, bafc eS itjm

feineSwegS an ©prad)= unb Otebegabe, wot)l aber an anberen Gigenfd)aften eiueS

rechten eüangelifcrjen SßrebigerS fel)tte. %n Königsberg fam er, {ebenfalls burd)

ein unglüdtid)e§ tfiebeäüertjältnifj, nid)t otjue feine ©d)utb in fdjwierige pcrjön*

lidje SBerWidelungen, auS benen er fid) nur mit 9Jcür)e töfte. Ginige ,Heit unter*

tjielt er aud) mit Hamann einen perfönlidjen Qjevfeljv, ber aber bei ber völligen

^erfd)icbent)eit ber l?ebensaufd)auuugen nie ein inniger mürbe. S)a |J. feit 1780

in§ litterarifd)e unb pt)ilofopf)ifd)e ©djriUftcHern fam, fo bezeichnete ifjn Hamann
mot einmal als animal scribax, baä fid) fo blinb unb leer auSfdjrciben rcerbe,

bafj fein Sröpfdjen öon it)m werbe übrig bleiben. S)em gegenüber ift jebod)

\u bemerfen, bafj
s

}>. fein litterarifdjeS |)erumtappen balb aufgab unb einen

beftimmteu SOßeg ber ftorfctjuug ungemein feft unb betjarrlid) öerfotgte. Söenn

er felbft baS 3ac)r 1782 als bie £eit beaeicljnet rjat , in weld)er eine miditige

Söeränbenmg in it)m öorgegangen fei , ba er barnals ben ©tauben gefaxt t)abe,

bafe nod) etmaS au8 itjm werben fönnc
, fo beftätigen bie Jl)atfad)eu biefe 9ln=

gäbe. Gr Warf fid) mit Gifer auf ba§ ©tubium ber >43rjilofopl)ie unb würbe

barin am 21. Slprit bee uäd)fteu %al)xcs unter ^antö Sccanat Soctor. ©cb.on

wärjrenb feines ÄönigSberger s
Olufentf)altS rjatte er mit 2>ot)m, beffen ©emat)lin,

unb burd) Sßermitteluug beS erfteren, bem er feinen ungebrurft gebliebenen 23er=

fud) über ben ©elbftmorb jugefanbt tjatte , mit bem Oberconfiftorialratt) ö. I3ft-

wing ju Berlin einen 23riefwed)fel angefnüpft. 3llö er bann im ©ommer 1783

in fein GttemljauS nad) 2Gßemigerobe jurücf f etjrte , benu^te er in gehobener ©e=

mütl)§öerfaffung biefe föüdferjr 3U einer längeren titteianfd)en 53efud)§reife.

Ginen glücflidjen ©ommermonat öerlebte er in Berlin bei 2>ot)m unb b. S^wing

unb würbe burd) fie in bie litterariferjen Greife ber <g)auptftabt unb 5ßot8bam§,

bei Seiler, ©palbing, Süfdjing, 9Jcenbel§fof)n, Nicolai u. 91. eingeführt. 2lud)

Sieidjarbt blatte er feinen 33efud) 3iigebad)t, fudjte fobann aud) -Sperber unb ©oettje

auf, ben er in feiner ©artenWotjnung 311 Sßeimar antraf. ^infid)ttid) ber Seit

be§ teüteren 3nfonimeutreffen§ Ijertfdjt eine gewiffe ©d)Wierigfeit, infofern ©oetl)c

batjin bie SöiebererfennungSfcene be§ öortjer getäufd;ten 9Jtannc§ öertegt, wäljrenb
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bod) ©oetfje fäon borfjer mit ifim »riefe getoedifelt unb ifjm am 26 3uli 1782

erficht fjatte, er motte fein frütjereä »erfahren nic^t (oben, er tjabe aber fo

banbeln muffen. Sarnad) fönnte fener Sefud) nidjt fügttd) anber§ alS im £erblt

1778 ftattgemnben frnben, als $. nad) Söeftpreufeen reifte, ©er rjarmtofen, bem

öafc unb ©roll nicfjt augeneigten «Jtatui «ßteffing'S entfernt e§ gana menn

©cetbe berietet, bafc biefer beim SCßiebererfennen gar ferne ßlagen unb »or=

fteüungen erhoben tmbe. Ser freunbtierje Serfebjr beftanb melmerjr fort unb

bei «Bletfing'ä £obe mar nod) ein ^arfet ©oetrje'fd)er »riefe tiovfjanben, bie leiber

nernicfitet mürben. %n äßernigerobe, mo jmifdjen Sofjn unb (SCtern ein rüfrrenbeS

Söieberfeben gefeiert mürbe, begann nun füt erfteren eine fünf* bis fed)*iabrige

2tibeitajeit bie auef, unter ben ftrebfamften (Belebten tyreägleidjen iud)t. 3Jlit

mütbenber Slnfirengung erftürmte er, um mit ©oetty'S SSortcn au reben oj)ne

fieb bie nötige (Srfjolung au gönnen unb batjer nid)t otme aerrüttenben emflufc

auf feinen orjnerjin nidjt ftarfen Körper, burd) gemattige SBiüenSfraU gute

Sprach unb ©efd)icrjt§fenntniffe. SefonberS bemühe er fid) ben fcrjtnerjlid)

empfunbenen Mangel an ßenntnifc be§ ©ried)ifd)en au eifern. Studj fugte er

in einem grünblicfjen realen Sßiffen ein ©egengeroietjt gegen bte itjn berjerrfetjenbe

ßinbilbunqsfraft unb fein fpecutirenbeS ©rübeln. Qu ftatten fam tt)m gerbet

ber freie Zugang au ber anfef)nli$en gräflichen SBibliotfjef, neben melier er aud)

bie au £elmftebt, ©öttingen unb Seidig benufete. Sie in jiemti^ idjnetter

fvolge ber ©effentlidjfeit übergebenen tfjeilmeife umfangreichen ftrud&te biefer an=

qeftrenqten JMtigfeit ftebjen unter einanber im engften ^ufammenfmng, fie fudjeu

bie Anfänge menfdjticfjer (SrfenntniB, (Blau&enS unb Sid)ten§ 3u «ßtünben unb

befaffen fid) ba fotdje Betätigungen be§ ©eifte§ nur mit ber gefettfcbaitlictjen

(SntnHcHung' ber SBölfer unb Staaten fjeroortreten fonnten, aud) mit bie|er.

Sie Anfänge menfd)licf)er Guttur, *)3t)itofopr,ie unb ©otteSPererjrnng fucfjt $.in

2legr,pten me(d)e§ Sanb unb «Bott eigen§ baau organifirt fei. Sie »luttje _ber

$bilofopf)ie fiet)t er in ber ptatonifcfjen Sbeentefrre, bie nad) itjm m ein ic^r

bobeS 3Utertf)um aurüdreidjt unb bie feiner cor it)m einer fo au5Tüt)rlicl)en Unter«

fuebung unterzog. Slriftoteteä $at nad) feiner ?lnfid)t ben $(ato trjeilä Perfannt,

tbeilS fid) mit beffen gebern gefcfjmüdt. Sen fubjectiöen «uigangspunft ber

Weffinq'fcben ©efd)icrjt§pf)i{ofopf)ie erfennt man baran, ba£ er mit äßorten bie

tbeitmeife 3touffeau , äöielanb unb 2öertljer§ Reiben entnommen unb, ausnjtt,

mie $tato bie 9cid)tigfeit be§ Sieäfeitigen erfennenb. fid) m ba§ 9ieid) ber ^been

qeflücbtet l)abe (5)erfud)e 1. Sb. ©• 127 ff.). So man^eS in biefen ecjriiten

üerfeblt fo fet)r in bem unruhigen Stil ber bemeglic^e Seift be§ m tieiert aöetjen

ringenben SßerfafferS au fpüren fein modjte, fo eroberten }u }\d) bo^ alä eigen-

artige, in mand)en fünften ba§ richtige treffenbe burd&auS telb]tänbige 9irtetten

bie ?lnerfennung, tbeitmeife ba* entfd)iebenc Sob ber aeitgenöfujc^en Äntif.

Setbft bie gro^e Aufregung, in roe(d;e eine etma§ abfäHige «Beurteilung m ber

SlUgetneiuen beulten »ibtiotljef it)n Perfekte, betraf bod) metjr ben öerle^euben

perf'öntidjen 2on als ben 3n^alt. 9lat^ ber 3«t be§ g^emenS »«en lerne

Luptfdjriften: „£>firi§ unb SofrateS." 1783. „Poi'^e unb W°WW&
Unterfucbungen über bie Senfart, Geologie unb ^ilojo^ie ber attejtenjSolfer,

ooraüglid) bet ©tiefen, bi§ auf SltifloteteS." 1785. „^emnomum ober «berfuete

aur gntpEung ber ©ef)eimniffe be§ ?lttertt)um§." 1787 (»orrebe, SBernigerobe

20. September 1786); aroeiter S9b. 1787 (SJorrebe SBermgerobe 27. 2lpnt l/8v).

»erfuebe aur «Btjilofopfjie be§ älteften 3lttert^um§." 1788; ameiter »b. 1^90 m 2

äbtbeitunqen. 3u ben »ere^rern ober günftigen »eurttjeilem biefer Sdiriiteti ge=

borten ber preu^ifc^e «Uliniftet ©raf ^eraberg, Sotjm unb ö. Sfrtmng, mit benen

er in tebbaftem »rieimc^fel ftanb. So erftärt e§ fid) leidjt, ba^ nad) einem

fo langen Gnimidetungegange «p. enbiief, im 39. 2eben§jat)re mit bem aflerbmg»
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fer)r mäßigen ©etjalte bon 300 2t)alcrn eine [efte 2lnfteltung als 5proieffor ber

5pt)itofopt)ie in Duisburg erhielt, bie er am 8. «September 1788 antrat. $rt

Duisburg , einer ber fteinften beutfdjen Uniberfitäten , mar 5p. bon ber belebten

^eerftrafje ber ©eletjrtcnroelt mögtidjft abgejdjieben. 5DaS mar ganj nadj feinem

SBunfdj, ba er gegen ben großen Raufen ber bamaligen leidjtfertigen unb fdjreib=

feiigen Sitteraten einen Söiberroitten t)egte. dagegen trat er mit bem engeren

Greife feiner Goltegen in einen fefjr frcuubfcfjaftüdjen Söerfe^r, befonberS aber mit

ben untereinanber berfdjmägerten £t)eologen 5ül5üer unb g. 21. Ärummadjer, bem
5parabelbid)ter, unb itjren gamilien. ü£urd) jenen gamitienfreiS fnüpfte er aud)

angenehme Se^ietjungen ju 5)tadjbarorten : (Sre'elb, 5)Jtör8, (Stberfelb, $ettroig unb

offen an. %n biefem Greife , in roetcijem it)m bon grauen jumeift bie grau
feines (Sollegen 5ölöüer unb beren «Sdjmeftern nalje traten , beriebt bei auletjt

immer meljr bereiufamenbe Dlann feine einzigen glütflidjen 21ugenblicfe unb

«Stunben. SDurd) feinen lob mürbe aber aud) biefen greunben eine fcrjmer^Iicrje

äöunbe gefdjlagen. „SBer trug gleid) itjm ber greunbfdjaft gcuei-
[m Sßufen!"

mar ba§ Urtrjeil feines treueften greunbeS 5DcöUer. 5p. ift als ein Sßirtuofe ber

^freunbferjaft ^u bc^eic^nen. fragen mir nun, knie 5ß., feitbem er ju üSuieburg

im 2Imte mar, fid) als 5pi)ilofopt) bett)ätigtc unb entroidelte, fo jeigt er fid) aud)

rjier als ganj eigenartige (hfdjcinung , mie er eS fein ganzes Seben rjinburd)

mar. 3unäd)ft blatte er fid) freilief) , um feinem Berufe ^u genügen , in beffen

2lufgaben unb in bie logifdjeu, metapl)t)fifd)en unb retigionSpfjilofopfjifdjen (Xol=

legten einzuarbeiten, ba er bie äÖettrociSticit nid)t fd)u(mäfjig betrieben I)atte.

SBätjrenb biefer erften 5periobe, bie bis jum Safvre 1793 bauerte, befudjte ir)n

©oetfje, ber itjn alfo bod) nid)t auS bem ^erjeu bertoren, iljm aud) einige materielle

SMenfte geleiftet Ijatte, bei feinem :Küd^uge auS ber Champagne im 5ttobember

1
7

'. > 2 , al8 feinen einzigen Duisburger iÖefauntcn. 23on bem bejeidjneten Qeit=

abfd)ttitte an berfolgtc nun aber 5p. aufs 5Reue ein grofjeS ,^ie(. S)urd) bie

5pt)itofopt)ie feines großen Öe^terS $ant mareu bie fein 3d) jerfpaltenben ^iueifet

unb fein Unglaube nod) bejefttgt roorben. ßr bemuuberte bie 2icfe unb ben

«Sdjarffinu, mit roeld)eu jener grofje 3)enfer bie Klüngel unb «Sdjroädjen ber btö=

tjerigen 5pt)ilofopt)ie aufberftc. 2lber menn er bie «Starte im 5Hieberreif$eu be*

tounberte, tonnte baS, roaS er bogmatifd) aufbaute, it)iu nie Ueberjeugung abge*

minnen. So fud)te er ein eigenes pl)ilofop()ifd)eS «Softem
(
}u erbeuten, um bie

5Kätt)fet ber fittlicfjen Söeltorbnung, bon ©ott, Söelturfprung unb llnfterblid)feit

ju töfen. S)a8 gorfdjen unb ©rübeln rjierüber regte feinen otjnefjin bereits

gefd)roäd)ten förderlichen CrganiSmuS fo auf, bafj it)u oft ber ©Plummer flot),

jumal menn er in 3 e iten ber geiftigeu Üerfinfterung an ber Gürreidjung beS f)eifj

erfetjnten 3*^3 f aft öer^rueifeln rootlte. ßbenfo berfeteten i^n traurige 5Jiad)=

rid)ten über ben ü£ob bon 2lugcl)örigen in foldjen 2rübfinn , bafy er auf ganje

Reiten feine liebften gteunbc mieb unb fid) iljren Sefud) emftlid) berbat, mätjrcnb

er bie (Sinfamfeit ber Söätber aujfud)te, um fid) ju einem geroiffen ®teid)gemid)t

bei ©emütt)§ mieber „burdjiubenfen", mie er fid) auebrüdte. 5)cadj langem Um=
I)erirrcn fafj er fid), mie er in einem au§iüc)rlid)eu «Schreiben an ben $ammer=
präfibenten b. 33incfe erflärte, feinem Qide nal)e unb legte einige (hgebniffe

feiner neuen 5üloratpt)ilofopl)ie in einer für ben 5DUnifter b. 5Dtafforo beftimmten

SSorlefung nieber. 2lber biefeö 3^^ foEte er uidjt erreichen , mie er benn aud)

feinen fiid)tfd)immer burd) bie bunfetn Sage feines heißgeliebten SöaterlanbeS

btiden faf). ^ene Sßorlefung „93on ber Stugenb" aber mürbe bon feinem greunbe
ßrummad)er herausgegeben. 5)tadjbem 5p. biet an «Sdjtaftofigfeit, UnterleibSframpT,

feit 1801 aud) an fdjlagäljnucfjen Sufäüen gelitten, fid) bann aber autelt mieber

bis jum 30. ^an. 180G förperlid) unb geiftig ftärfer gefüllt tjatte, ftarb er nad)

furjer ^ranffjeit an ber ©efidjterofc mit ^getretenem ©djtaganfalt am 8. gebr. 1806.
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91. 2B. Geölter, g. 51. Ärummacrjer unb feine greunbe. »remen 1849;
fonft aumcift nadj ^anbfdjtiftltd^en 9cad)ridjten in Samilienardjiben. — ©rei=
aet)n auf ber fgl. Sibliottjel au Königsberg i. $r. erhaltene »riefe ^lefftng'S
an Äant fonnten nierjt benujjt »erben, ba eine Verausgabe be§ Äant'fdjen
Srtefroedjfelg beabficfjtigt mirb. @. Jacobs.

Tiefflug: Sodann $ rieb rief) «p. mürbe am 28. Dctober 1720 au Konitj

in bem bamatS potniferjen SSeftpreufjen geboren, ©a itjm bie ©djute feiner

Sßaterftabt, in ber er feine erfte 2lu§bilbung empfing, nur einen bürftigen Unter=
rict)t erteilen fonnte, mürbe er, etma fünfaelm $al)re alt, auf ba§ altberütjmte
Gymnasium academicum au ©anaig getieft, mo mehrere bebeutenbe Männer,
namentlich ber Slector unb prof. theologiae Gilbert 9Jieno 33er = *poorten, ber
prof. philosophiae Widqael 6l)riftoprj ^anoö unb ber prof. eloquentiae ©ottfrieb
ßengnidj um fo metjr einen ertjeblicfjen ßinftufj auf itm ausüben fonnten, als
bie bamalS ferjon ifjrem Serfall entgegengetjenbe 5lnftalt nur ettoa Ijunbert 3u=
tjörer aäfjlte. ©ort blieb er bis 1740. Son feinem fiel) hieran anfcfjliefjenben

©tubium auf ben Uniberfttäten $ena, ßeipaig unb £alle ift nictjtS befannt ge=

morben, jebenfaltS aber ift er in ein nätjereS bauernbeS Serfjättnifj au bem
Seipaiger Sfjeologen Sodann föubolf Riesling getreten. 3m 3ar)re 1745 mürbe
er britter Sßrebiger an ber luttjerifctjen Kircfje au ©t. SlgnuS in $ött)en unb
Orector ber bortigen ©emeinbefdmte, in meldjer ©tettung er bem antjaltiferjen, ftreng

unb aufrichtig bem tjerrfdjenöen ^ietiSmuS ergebenen §ofe nätjer trat, roetcfjer fiel)

um ben dürften Sluguft Submig fdtjarte. 2Ba§rfd&einlid& bie aaljlreidjen SBer-

binbungen biefeS £)ofeS mit ben am sMttetrr)ein angefeffenen ©tjnaftengefd&ledjtern

Mafien ben Slnfafc baau gegeben, bafj $. fetmn im ^atjre 1747 als Gonftftoiial»

affeffor unb Pfarrer nadj aSacrjenfjeim in ber 5pfala berufen mürbe, ©ort blieb er

inbeffen nur ein paar $af)re; fein 2lufentt)alt ift matjrfctjeinlicrj buref) bk für
bie tutl)erifd)e Äitdje ^ödt)ft trüben Sertjältniffe abgefürat morben, bie bort unter
Karl £t)eobor tjereinbraerjen. 3m Januar 1749 bom Surften Victor SlmabeuS
bon 2lnt)att aum ^farrer nactj Belleben im bamaligen magbeburgiferjen ©aal=, jetjt

manSfetber ©eefreife berufen, Ijielt er im Slprit 1749 in 2Badjenl)eim bie 5lb=

fctjiebSprebigt unb trat fein neues Pfarramt am 22. 3uni b. $. an. 3JtittIer>

raeile mar er am 4. Februar 1748 in Äöt^en mit Sfjrifiiana ^uliana 9Jtaria

b. Sampe aus einem alten SlbelSgejctjledjt, baS iebocrj feinen ©runbbeutj einge=

büfjt t)atte unb im 9lnl)altifct)en £ofbienfte befleibete, bermät)tt morben, bie irjm

fieben $inber fdjenfte, bon benen nur baS ältefte unb jüngfte, ein ©ot)n unb
eine Sodjter, am ßeben blieben. 2öäl)renb feines SlufentlmltS in Seileben
erfcfjeint 1757 unb 1758 fein erfteS unb bebeutenbfteS SBerf „Serfuclj bom
Urfprung ber 2lbgottereb" in a»ci SBänben, eingeführt burclj eine marme SBorrebe

feine§ bätertietjen greunbe§ ÄieSling. ©a§ SÖert a^ugt bon ungeroöfjnlictjen

Äenntniffen auf bem ftdbe ber antuen 9Jcbtrjotogien, namentlicr) aber bon ljer=

borragenber ©elerjrfamfeit in Setreff ber tjebräifdjen 2l(tertljümer , aud) bon
einer für jene 3eit unb für biefe§ ©ebiet Ijocl) anauerfennenben Äritit. ©en
erften SBanb biefeS ißucljeS mibmete er, ma§ aus feinen früljeren S3erl)ältniffen

erltärlici) ift , bem ^erjoge Sictor 3lmabeu§ 5lbolpl) au Slnljalt -- Sernburg , ben
ameiten bem mit bem anl)altifcl)en gürftentjaufe nat)e berfcljmägerten ©rafen
Sljriftian @rnft 3U ©tolberg = Söernigerobe , ber fdjon ^lefftng'ä ©cljmiegerettern

mie biefem felbft mannigfache ©unft ertoiefen Ijatte. Unb ba% mürbe für ^leffing's
toeitere Saufba^n entfdjeibenb. ©raf Stjriftian ßrnft, beffen bielfeitig bebeutenbeS
äöirlen mir an anberm Orte geroürbigt Ijaben, berief ilt)n 1764 in bie neuge=
grünbete ©teile eines ^ofpitalprebigerS au äöernigerobe, ernannte it)n 1772 3um
©iaconuS unb 1786 aum Oberprebiger ber ©btbefterlirdje unb aum Sonfiftoriat=

ratt). $n biefen ©teilen Ijat er bem ©rafen 6t)riftian ßrnft unb beffen beiben
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>}iad)Tolgcrn breifjig 3af)re lang bis JU feinem am 31. 3>ecember 1793 erfolgen=

ben lobe treu gebient unb mar baS eigeutlid) geletzt tljeotogifdje IJtitgltcb ber

<}ar)lreid)en roeruigerobifdjen ©eiftlid)feit, baneben r)od) geadjtet megen feiner grofjen

Üredjtfdjaffentjeit unb maljrcn ^frömmigfeit. $n bie ^eit feinet boitigcn 2Birfen§

fällt aud), unb jtnar tu ben .£>erbft 1777, jener merfroürbige 33efud) ©oettje^ in

feinem £>aufe , bev aber nid)t ifym felbft , foubeiu feinem ©ot)ne galt, ©eine

fdjtiftfteüerifdje Sfjätigfcit befdjvänft fid), abgcfct)en bou feinem oben ermähnten
.pauptroerfe unb bou feiner 1779 erfduenenen ©ebädjtnifsprebigt auf ben @tqfen
Jpenridj ßrnft 311 Stolbeig = 333ernigerobe, auf bie 3at)rc 1785—1789 2)af)in

gefjott aufeer einigen Heineren 9uff&$en „$ie \>luferftel)uug*gefd)id)tc unfercä

£>ettn $efu 6l)tifti", 1785, meldje bie gro&e ^etefenbeit unb ben Jyorfdjuuge»

geift beä SSetfafferfi jeigte unb 1788 eine ^neite Auflage erlebte, bereu Jöraudj»

barfeit butdj ein angelangtem 9tegi[ter erbost tnar. %n baä %a$x 1780 fällt

feine ju äöernigerobe erfrfjienene „®efd)id)tc ber ©ruber, nebft einer 9tebe bon
ber |)eiligfeit ber ©otteeäcfer". (Sbenbafelbft fam 1789 eine ft)noptifd)e 2)ar=

ftellung „.parmonifcfje ©efd)id)te ber Slufetftefjuug 3efu Gtjrifti bi§ ju feiner

Himmelfahrt" l)erau£. s-8efonber§ p Deutelten ift nod) „lieber ©otgattja unb
(ifjrifti ©rab

;
ein t)iftorijd)--tritifd)er 33erfud), mit einem ©runbvifj üou ber ©egenb

unb ©tabt be§ fjeutigen 3k™falcmö", 1789, meldje« 53ud) ein braudjbareä Üie=

pertorium über aüe§ ift, tuaä bistjer über biefen autiquarifd) mistigen ©egen=

[taub jur ©pradje gefommen mar.

Jp. Döring, Sie gelehrten Ideologen 3)eutfdjtanb§ im 18. unb 19. 3at)r=

bunbett. Weuftabt a. b. Crla 183:3. — (5()r. fjfr. Äejjlin, Wad)tid)ten üou ©d&tift-

ftettem unb Äflnftletn ber ©Tttffdjaft Söernigerobe. sJJiagbeburg 1856. —
@. Sacobä, Sfobann griebrid) 5ßl. in ber Seitfdfjt. beö .£>atjüet. f. ©efd). u.

3lltett$.*Äunbe. 20. Safjrg. (1887) ©. 450—514. g. fjörftemann.
^IcttCllbcrg: £unolb s

#-, Sefuit, Ganonift. @ä ift nidjt gelungen, über-

feine .£>erfunft, $eit oet ©eburt unb be§ £obe8 Angaben \n finben. 9uS ber

I&orrebc br« erftgeuaiinten SBud^eS gebt berbor, bafj et bi§ 1685 (ante Bepten-

oiom) im abetigen (Sofleg unb erjbtfdjöflidjen ©emiuar \u £iier canonifdje*

JRedjt bortrug, bann }u $itbe8$eim im ^efuitencolleg lebte. Cljne Zweifel mar
er in SBeftfaleu geboren. Sänften: „Introdactio ad jus canonicum''. .Oitbe©=

Ijeim 1692. ©ine für jene 3^it fefjr gute (Einleitung in bie Quellen. Sleufjerft

interefjant burd] einzelne Slussfüfjrungen. 2)a§ roeltltdje 3ted)t ift nur infolge

päpfttidjer 3u^a [iunS Quelle be§ firdjlidjen , ber ^apft ftetjt über bem (ioncil,

au^er ,.si papa ut privata persona hacreticus tiat", „dubius est", „invalide sit

elcctus et intrusus" , unfehlbar nur mit bem Goncü. „Xotitia congregationum

et Tribunaliuni Curiae Romanae", baf. 1693. 2lu§jug auö de Luca, Relatio

Cnriae Romanae.

De Backer VI 451 (nidjtä ali bie 2itel). ö. ©d)u(te.
^IcttCllbcrg: SBolter ü. $., «öleifter be§ beulten CrbenS in ßiblanb,

gemäht am 7. 3uli 1494, beftätigt am 9. Dctober 1494, r am 28. Februar
1535 ju SBenben. 5]3. entflammt ber meftfätiferjen Familie biefeö 91amen§,

meld)e bereite üor itjm einige itjrer ©lieber nad) Siölanb gefanbt t)atte. ©o
ftnben mir 1422 einen 6omtl)ur öon S)oblcn, SBalter b. ty. unb 1450 einen

Sanbmarfdjatt ©obert ö. ^., fpäter mehrere Srüber be§ Obigen. SBann SBotter

b. ^>. nad) Siölanb gefommen ift, ftcfjt nirfjt red)t feft, bod) bürfte nid)t un=

maljrfdjeinlid) fein, bafj ber oben ermälmte ©obert ifjn in§ 2ant> gebogen r)at.

6r begegnet un§ juerft al§ 9>ogt Pon s
Jioffiten unb b,at al§ fold)er einen

Eingriff ber Muffen jurüdgcfdilagen. 1489 ift er £anbmarfd)att, bod) untetliegt

mol feinem Seifet, ba^ er bajmifd)en aud) anbete Dtbenäämtet befleibet b,at.

Unfere ^enntnife bon ber 9teif)e ber liblänbifdjen Drbenigcbietiger ift fo lüden=
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rjaft, bafe fie feinertei fixere ©djlüffe über bas 2Bo geftattet. 9lls £)rbens=

marfdjall fjat $. im Kampf bes Drbens mit 9tiga ber ©tabt bie entjtfjeibenben

©crjläge beigebracht , bie am 30. IDtära 1490 jum Söolmarer ^-rieben führten.

>ftacb, bem 2obe $fteifter freitags bon ßorinfrjobe mürbe er in Sßenben einmütrjig

jum $fteifter erforen unb nact) roenigen 9Jlonaten bom «g>ocr)meifter -fpans b. liefen

beftätigt. ©teidj nacrj feinem 2lmtsantritt mar er infolge ber tücfifctjen Ver=

nicf)tung bes beutfcljen .£>ofes in ftowgorob mit Vorbereitungen 311 bem unber=

meibücfjen Kampfe mit 9tufetanb befctjäftigt. 6t berftanb es, itjn fo lange ge=

1'c^icft b,inaul)alten, bis es ifjm am 3. SJtära 1501 gelungen mar, ein Dffenfib»

unb Sefenfibbünbnifj mit bem ©rofjfürften Sltejanber öon 8ittt}auen jum 9lb=

fdjlufs ju bringen. Slucb, bie wenbifctjen ©täbte Ratten jidj jiir Unterfiü|ung

£iblanbs berpflidjtet unb ber beutfc^e Crben in ^sreufjen Setftanb an 9Jcannfdjaft

unb ©etb 3ugefagt. 2Ius SDeutfcrjlanb gemorbene Knedjte unb bas (iblänbifdje

Aufgebot bes Drbens, ber «Prälaten unb ©täbte, fowie ber £rofj ber Unbeutfdjen

(fo nannte man bas Aufgebot ber ßften unb Setten) bilbeten aufammen eine

Kriegsmacht öon gegen 80 000 5Jcann , unter benen jebodj nur 4000 Leiter

unb 2000 Canb§fnec£)te als wirflicb, brauchbares Material bejeidinet werben tonnen.

2)a ßitttjauen gegen bie eiblictjen Verfprecfjungen ?ltejanbers ben 9Jceifier in

©tief) tiefe, mufjte mit biefer geringen 5Jcacrjt ber Eingriff ber weit überlegenen

Dtuffen beftanben werben.

2>er Krieg begann dnbe Sluguft mit glänjenben Erfolgen ber ßiblänber,

bie bis OfiroW borbrangen , bas ausbleiben ber Sitttjauet nötigte jebocb, ben

sjfteifter aur föüäfeijr. äöärjrenb er fcrjwer franf barnieberlag, fiel ein $eer bon

90 000 ruffifcrjen unb tatarifdjen Leitern in brei ^eerfjauten in bas nörbttdje

8ib(anb ein, unb erft nacf) ertjeblicfjen SBerluften gelang es bem injwifäjen wieber

genefenen 3Jcetfter , bie fteinbe, Welche 40 000 (gefangene mit fiel) führten, aus

bem erfcrjrecften £anbe hinaus p manöbriren. 3U ®noe oeö 3ab,res 1501 ftanb

fein geinb mefjr auf liölänbifdjem SBoben. $., ber im ©cfjoof} bes Drbens

felbft auf Unootmäfeigfeit fiiefj, unb ben Stftfjof bon 2>orpat in Verbaut fjatte,

in öexrätrjertfc^e Umtriebe berwicfelt p fein, bem bie #ütfe aus ^reufeen unb

bon ben »enbifdjen ©täbten nur fpürlidj auflofj, rjatte Wieber feinen Kriegsptan

auf fefte Vereinbarungen mit £ittrjauen begrünbet, beffeu ©treithäfte fiel) bor

$tesfau mit ben feinigen bereinigen füllten, ©treifjüge bes Gomtfmrs bon

giebal gegen ^bangorob unb bes 2anbmarfcf)alls gegen ÄraSnogorob brängten

bie ruffifetje Vorhut jutüci unb @nbe Sluguft 1502 war er fo weit, fein |>eer

in Äirempä, nab,e ber plesfauer ©renäe, ju fammetn. (B waren Sufebott, 2xo|

unb Sauern, ungerechnet 2000 Leiter, bie ben auberläffigen Äern feiner Streit«

madjt bilbeten. ©o rücfte er bis gegen 5ßles!au bor unb rjier ftiefe er an ber

©motina auf bas bon biet dürften ©cljuisfi, bem dürften 3^in ©orbatoi unb

bem Sataren 2abat=U(anow geführte feaupttyn ber Muffen. Sie Stürmer aber

waren nicfjt erfd)ienen unb o|ne febe <g>iilfe mufete ber «üteifter am 12. ©eptember

ben ^ambf aufnehmen. 6in füljner üreiterangriff , ber breimaf bas feinbtierje

|>eer burc^bracl), führte ju einer böEigeu 9lieberlage beffelben unb rjatte jur

y-olge, bafe auet) bie bei «Jtarba jum Einfall ins eftf)länbifcf)e bereiten ruffift^en

Gruppen eilig ben Ütüct^ug antraten. 9lux bie erbärmtierje Kriegführung unb

— was faum glaublict) fcfjeint — bie noef) Weit erbärmlichere ^olitif ber Sit=

tt)auer waren ©cfjulb , bafj Siblanb tre^ biefcs glänjenben ©ieges 3U einem

6jär)rigen Seifrieben, ber in gioiugorob am 29. ^uni 1503 befeftigt Würbe, fid)

entfdtjliefeen mu|te. S3lieb auef) , toatjrenb ßittt)aucn grofee 2erritortalbeftänbe

bertor, Siblanb ungefdjmätert, fo mu^te es bodj ftets eines ruffifc^en Ueberfaües

gewärtig fein unb bei ber balligen Un^uberläffigfeit feiner natürlichen Sunbes=

genoffen in foftfpieliger 9lufrüftung bon Satjr au 3a^r ben böfen fyrieben tn'n=
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äietjen. 6r ift bann 1509, 1521 unb 1531 juletjt auf toeitew stDanjis 3at)re

erneuert roorben. Sie befannte Ueberlieferung bon bem 1503 errungenen

rufjmbollen 50jätjrigen ^rieben 5piettenberg
;

§ ift eine gäbet. Saburd) roirb aber

baä 2)erbienft beg s)Jceifter3 in feiner Stfeife gefdjmälert. SJielmetjr tetjrt ein*

getjenbei ©tubium bei 8eü, baß gerabe in ber 2lrt, roie ty. ben ^rieben trotj

Sltlem ju roatjren berftanb, bie ftaatämännifcrje @röße beä 9Jteifterg tiegt. Sie

ßage ßiblanbä mürbe befonberä fcfjlüiertg, nadjbem am 6. ^uti 1511 ber 9Jtarf=

graf 2ttbrect)t bon ^tanbenburg jum £>od)meifter beutfdjen £)rben§ geroäfjtt

roorben mar. Ser fefte ßntfdjluß beffelben, bem Orben flöten gegenüber feine

alte ©teltung jurürfjuertoerbcn, bractjte bie ©efafjr eine§ rufftfcb/potnifctjen 23ünb=

niffeS gegen ben Crben; barnad), als» im 3- 1512 ber ruffifd) = polnifd)e Ärieg

auäbradj , mußte ßibtanb fidj bes 3tnflnnenS erroelrreu, mit ßittrjauen = ^oten

gegen bie Stuften ju Selbe
(
ut jietjen , enbtid) ©tettung ergreifen in bem 1519

nicfjt metjr }u oerberfenben 23rudj aroifdjeu Sßolen unb bem beutfctjen Drben in

Preußen. ^>u Anfang beä ^fatjreö 1516 tjatte eine .ßufammenfunft aroifdjen *p.

unb SUbredjt öon ^ranbenburg in s]Jcemcl ftattgefunben. ^roötr Jage lang

berietfjen bie Häupter be* Drbenö in tiefftem Ö>etjcimniß. 2llbred)t legte bem

9Jieifter feinen ihiegsptan bor unb bat um beftimmte 3ufagcn. 9lun roaren bie

Sercdjnungen be§ ^podnncifterö aber nur bann jutreffenb, roenn alle* nadj 2Bunfct)

ging. $n bertjängnißbotlem Optimismus redjnete er nur auf Srfolge. Sanjig,

Glbing unb siftarienburg badjtc er in rafdjcm Slnfhltm 31t nehmen, Sttjorn muffe

itjm bann bon felbft jufatlen unb ein ßinfalt in *Poten foltte burdj s)Jcorb,

9iaub unb 23ranb ben fteiub alfo berberben, t>a$ it)m itüdje unb ßetter Preußen

31t überjietjen berbieten. 3uöMd} rechnete er auf -gntlfe üon s43ranbenburg,

Uuterftürjuttg üon (Seiten be§ Seutfdjmeifterä unb Säuemarfg, eublid) auf ein

93ünbniß mit bem ©roßfürften bon ÜJtoslau. 5Die &rieg§mad)t be§ Qrben§ in

Preußen fd)lug er, biet ju tjod), auf 8000 $ned)te unb 2000 Leiter an. 2lud)

ber ^apft unb bie ©tänbe beS DteidjeS mürben it)ti nid)t in Stid) laffen. 25on

$. roünfdjte er nun fltatt)fd)läge unb binbenbe 3ufagen für bm Äriegöfatt. Ser

ÜJteifier aber gab fidj über ben (hfolg bes> Unternctjmeng feinerlei 2äufd)ungen

t)in ; einmat über baö 2tnbere roicS et auf bie Unftdjcrfjeit ber Kombinationen

l)in, am melctje ?tlbred)t baute, ^uglcid) aber erftärte er feine 5?ercitroittigfeit ju

tjelfen , roenn e§ itjm gelinge, bie uneiläfjtidje 3uftinimung ber tiblänbifdjcn

^erren unb Stäube 311 erlangen, ©eine 3u JQ9e roai" bemnad) eine bebingte,

nur für ben Drben tonnte er bon ftet) au§ SBerfpredjungen ttjun, ba§ übrige tjing

bon ben ®liebevn ber tiblänbif d)en Kontöberation ab. Sie Dtottjroeubigfcit, bie

^ertjanbtungen 311 9)temel ftreng gefjeim ^u tjatten, erfdjroerte bem sDleifter

außerbem ungemein bie nöttjigen Vorbereitungen jit bem Kampfe ju treffen, ber,

ba ber Ghüfdjtufj 2ttbrect;t§ nun einmal feft ftanb, unbermcib(id) roar. 2lm

10. yRäxfr 1517 roar baä ruffif d) « preußifcb,e MngriffsMnbniB jum ?tbfd)luß ge=

langt, roeldjeä bem Drben ben Ütücfen fid)ern fottte, nidjt ot)ne baß in Siblanb

ba§ ^>in-- unb £)ergerjen ber ruffifrtjen unb preußifdtjen 33oten 33erbad)t erregt

tjatte. ^an fürdjtete, baß ber ^Rosfomiter bie Skrljältmffe ßibtanbä attjugenau

ertunben fönue unb im gegebenen ft-alle ju feinem Sßorttjeil unb jum 33erberben

be§ fianbeö ausnützen roerbe. % mar unter biefen Umftänbcn bor Slttern bemütjt,

bie ©iutradjt jroifc|en ben tjabernben ©tänben mieber rjerjuftetlen unb mar im
September 1518 fo roeit gebietjen, baß er bie ©adje ben Orbensftänben b. i.

ber fjarrifd) = mirifc^en Ütitterfdjaft unb ber ©tabt 9lebat borptegen befd)loß.

S)ie gan^c Unterueljmung rourbe jebodj in ßiblanb menig beifallig aufgenommen.
2ll§ ber Ärieg ju @nbe be§ ^QrjreS 1519 3U111 9tu«brud^ tarn, mar bie ttjat*

fäd)tid;e ©Ulfe, bie man 2llbred)t teiftete, eine fetjr geringfügige. Sie »Prälaten

foroie bie ftiftifdjen 9titterfdjaften bertjietten fid), mie ty. borau8gefet;en tjatte,
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ganj abferjnenb , bie ©täbte lieferten ^3totitant unb nur ber Crben mit feiner

$lannfc£jaft griff in ben «ft'ampf ein; metjr all einige tjunbert gefjarnifdjter

Leiter brachte aber auctj er nietjt auf. ©agegen fudjte er biptomattfcfj ju öer=

mittein. @in 23ünbni£ mit S)anemarf jur Unterftütmng SUbredjti gelangte jum
Slbfcrjfufj, an ben SDeutfcrjmeifier unb an bie 5ttarfgrafen öon 93ranbenburg

gingen Sßorftellungen roegen ber auiftefjenben öerfprocfjenen .puffe unb an ben

.£odjmeifter bie immer roieberfjotte ßrmafmung, ben — roie fictj ffärficf) gezeigt

fjabe — üöflig auificfjtifofen j?rieg abzubrechen unb ben ^rieben mit $ofen um
jeben 5preii ju fdjfiefjen. daneben fanben bann ferjr beträdjtficfje ©eibunter«

ftü^ungen ftatt, für roetctje fictj 5J). freitief) ©egenfeiftungen auibebang, bie für

ben beutfcrjen Crben in Siöfanb öon fjöctjfter Sßebeutung fein mußten. @i
fjanbette ficfj um bie enbfictje SInerfennung unb SBottäiefjung ber Urfunbe 2ub=

roigi öon Gürficfjitjauien, burctj tocfcfje biefer im %. 1459, unter SSerfjättntffen,

bie eine überrafctjenbe Slefjnltdjfeit mit benen bei Safjrei 1520 geigen , auf

|>arrien unb SBirtanb ju ©unften Siötanbi öerjicrjtet fjätte. 2lufjerbem fottte

bie freie Söafjl bei üötänbifcfjen ^Reifteri öor aßen ferneren (Angriffen spreufseni

gefiebert roerben. Beibei gefcfjaf) benn auefj burctj eine Urfunbe Sflbrecfjti öom
9. Stuguft 1520, bie jebodt) abficfjtlictj fo geiafjt mar, bafj ifjre 9tecfjtigüftigfeit

angeftritten roerben fonnte. Csi lag ifjm baran, in ber {ytage um ^arrien unb

2Birtanb einen ^jebel ju fjaben, ber jeberzeit benutzt roerben fönne, um liölän=

bifcfje ^ülfeleiftungen ju er^toingen. 9teöal foroofjl roie bie fjarrif<$=toirlänbifcf)en

ftitterfetjaften erffärten benn auefj auf ©ritnb biefer Urfunbe noctj nietjt in ber

Sage ju fein , betn 9Jceifter ben .^ulbigungseib ju leiften , baju bebürfe ei erft

genügenber Snttaffungibriefe öon (Seiten bei .£)ocf)meifteri.

9cun fjätte SHbredjt, toie $. nactj SIbfcfjlufj bei potnifcfj=preuBifcf)en Stitl=

ftanbei öon 1521 erfufjr, bem Utarfgrafen Soacfjim öon SSranbenbuvg für eine

Scfjutb öon 35 000 ff. Siölanb öerfdjrieöen. 6t brängte jetjt auf ^Segatjtung

ber Sctjutb burctj bie Siölänber, nur unter biefer 33ebingung fei ber Qmttaffungi*

brief ju fjaben. Grnbtictj einigte man fictj auf 24 000 -porngulben , bie Sß. am
14. Januar 1525 in ©robtn auijafjten tiejj. Snbe ^Jcärj fjiett er bann feinen

(Jinritt in 9teöat, um bie ^ulbigung ber ©tabt unb ber fjarrifcfj = roirifetjen

Äitterfctjaft entgegen ju nefjmen. 6r fjätte roafjrfdjeinticfj bie 3<ic)tung nietjt

geteiftet, fjätte er geroufjt, ba§ bamafi ber ^»anbel Sltbrecfjti mit ^olen bereits

fo gut roie perfect roar. S)er ©efanbte bei ^octjmeifteri, ^Jlicrjaet Sralje, rjatte

e§ öerftanben, ben alten 9Jteifter ^u tauften. 9^id)t öotte brei Monate wd)
Utbfcrjlufe biefer ^ßerfjanbtungen um ^arrien unb SBirtanb fanb bann bie Stuf*

fjebung bei beutfcrjen Drbeni in 5]3reu^en unb bie ©äcutarifation bei Drbeni«

lanbei buret) 2l(brecr)t ftatt, ber nunmerjr ali ^er^og öon ^ßreu§en pofniferjer

Öerjnimann geroorben roar. Söäre bie befinitiöe Söfung bei nörbücfjen Sftfjtanb

nicf)t öorfjer erfolgt, fo fjätte ^olen eine ftete «g>anbb,abe jur ßinmifeb^ung in

bie inneren Stngetegenfjeiten Siölanbi gefjabt. S)ie Siöfanb geroäb,rieiftete Un=

abfjöngigfeit roar ttjeuer erfauft, aber fo , roie bie Sßerrjättniffe tagen, nietjt ju

tfjeuer. (Sine Einigung ^reu^eni mit Stötanb fjätte nadj ber potitifdjen Sage

ber 3"t "nen allgemeinen ßtieg in Cfteuropa entjünbet, beffen folgen, fo toeit

fict) tjeute in rücffctjauenber 33etracf)tung ermeffen läfet, Siöfanb mit bem Unter=

gang feiner ©elbftänbigfeit unb feinei äßotjlftanbei fjätte büfjen muffen, ^»erjog

3ffbreccjt r}at troijbem biefe Bereinigung anäubafjnen geftrebt unb bie audj in 8iö=

fanb zum S)urccjbrucf) gelangte Deformation mufjte ifjm baju ati ^anbfjabe bienen.

Sie 3uerft in ben ©täbten fiegreidje reformatorifetje 33etoegung fjätte fotoot

unter ben 9titterfcrjaften ali auefj im ©cfjoo^e bei Crbeni fetbft jafjtreicrje 3ln=

fjänger gefunben. 2fuf einen energifetjen SBiberftanb ftie§ ifjre Sfusbreitung erft,

a(8, naef) bem am 24. 3mii 1524 erfofgten £obe bei atten ©rsbifcfjofi Safper
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ßinbe, bei 33ifd;of öon SDorpat, Sodann 2sBtanfeufeCb , aud) auf ben Kjbif^öf«

lidtjen ©tul)l in 9tiga erhoben hnirbc. Sein 33eftreben, jo tneit feine ,!panb

vcicfjte, bie Deformation gemaltfam ju uuterbrütfen, führte ju fetjt bebenflidjen

Verljaublungen jmijdjen bev ©tabt Üiiga unb sJUbred)t öon 33ranbenburg unb

öeranlafete sp.
, bie it)in unter beut uuöerblüntten -gunmeis auf au8länbifd)e

Reiten unb f^iuften, an meldje bie ©tabt fid) eöentueü ju roenben gebenfe, an«

gebotene ©d)ut}rjerrfdjaft über ftiga anjimetjmen. @r trat baburd) in entfd)ie=

benen ©egenfatj juni @rjbifd)of, ber fefjt jcbes Mittel für erlaubt f)iett, um ftdj

bie SBiebererroerbung feiner Metropole ,}U fidjeui. Sie 9Jcafjregeln , bie er ju

biefent SBeljuj ergriff, grenzten bart an Sanbesöervatt). SBei Kaifex nnb ^apft

fudjte er unt 33anu unb 21d)t miber bie anhänget ber tuttjerifd)cn Äetjerei uact)

unb mit s]Jtoäfau gingen Söerfjanbluugen , Don benen cö t)iefj, ba% fie ben 2lb=

fdjtufj eines gegen ben Drbeti geridjtetm iöünbniffes be\mctften. sJ£un liefj
v

j>.

alle Würffidjt fallen. Huj fein öel)eifc bejeijte bie enftiftifd)e 9iitterfd)aft bie

Käufer unb Burgen Vlaufenfelb's nnb naljin itjn fetbft am 22. SDeccmber 1525

in feinem Wifibeujfdjlojj 9ionneburg gefangen, ©teicbjeitig traf ber s
Dcci|"ter alle

Vorbereitungen , um fid) oor einem etroaigcu Eingriffe öon ruffifdjer ober pol=

nijdi)er Seite &u fidjern. $n S)eutjd)(anb, U3öl)inen unb ©djleficu mürben Reitet

unb ßnedjte gemorben unb bie ©täube nad) äßolmar ju einem ^anbtage be=

rufen , um p bem Vorgehen bes (*rjbifd)ore Stellung ,ui netmien. 9ltt| einer

SJoröcrfammlung ju Mutjcu, an roeldjer S|S. H'tbft nid)t tljeit natjin , mürbe öon

Witterfcbaftcn unb ©tobten bie £agc etmogen. SBefonbere (Erbitterung erregte

ber Umftaub, bafe SSlanfenfelb 2td)t unb Sann gegen Xüolanb ermirft Ijatte unb

otjne förmlichen Vefdjluf} einigte mau fid) bal)in, „bafj man bie Briefträger unb

Sßfaffenbienet in fottjanen ©adjen, mo man il)tcr Ijabljaft toetbe, aus bem Söegc

fd)affen unb öor ben Jrjorcu ber ©tabt auTtjäugen fotttc". ©ctjou rocgen gc=

ringerer S)inge fyabe man Üflifletljätn: Dom Beben jutn lobe am (Balgen geführt

unb mit bem sJtabe gerid)tet; bas fei aud) tjier in SBetradjt ,}u gießen. In
©ebanfe gemann an Vobcn, fiel) bee (h^bijdjofs ganj ju entlebigen unb 5p. jutn

alleinigen Jperru ber Miülanbe 31t madicu.

Unter biefen Mufpicicn trat am 15. SOtttt^ 1526 ber ßanbtag JU SBolmav

^ufauuuen. s

Jlud) tjier mar bie Stimmung gegen Sölaufenfelb aufs 9leufterfte er*

bittert, zumal bie öon einem \Husfd)ufj ber ©tänbe geführte Unterfudjuug feine

©d)utb ööUig cvmiefcn p tjabcu fd)eint. Vlanfeufelb , ber urfprünglid) petfön-

lict) ju erfd)eiueu gebadjte, um fid) }U öevantmorten, fetjrtc auf Ijatbem ÜÖege

um, ali il)iu
s|s. fie^ereä ©eleite nur gegen ©emalt unb Ucberfalt, nid)t gegen

Oted£)t unb redjtlidje Srfcnntnife jufagte. Xro^bem führte ber Vanbtag nid)t ju

bem gemünfdjteu iHefultate. 5Daö anerbieten 2>orpatö, fid) it)m in ä^nlicijer

Söetfc 3U uutermerfen, mie e8 9tiga getrjan Ijatte, mieö ber 2Jleiftct jurüd, ba

er fid) überzeugen mu|te, ba$ SBIanfenfelb fomol an ten Prälaten im ßanbe,

als» an ^oleu unb ^reufecn mädjtige g-ürfprccEjev Ijatte, auc^ ein £f)cit ber er5=

ftiftifdjen Oütterfcrjart
,

foroie ber ©orpater VafaUen trotj 2111em ju i^m tjiett.

2)ie 2l)atfadje, ba^ ber politifelje Sonflict, fobalb er gemaltfam ausgetragen

muvbe, ju einem religiöfen merben uiufetc unb ba^ bann aüe sJlnl)anger bes

^atljoticismus im 2anbe unb aufjerijalb beffelben als Vertljcibiger bes grjbifdjofs

aufgetreten mären , liefj fid) nid)t überf efjen. 'Olucl) mar ju fürdjten , ba^ ber

©ro^fürft öon 9)toßfau als ütädjcr feines ^reunbes erfd)einen toetbe, mä^renb

aubererfeits für ben gatt, bafc ber erjbifd)öfticf)e Stul)l erlcbigt merben füllte,

in bem ^Dcarlgrafen 2öill)etm öon Vranbenburg ein ty. tjödjft unbequemer unb

megen ber Ve^ieljungen ^er^og 2ltbredt)t§ 3U ben liölänbifdjen ©tobten, gefäl)r=

licfjer ^rätenbent rafdj in ben öorberen 5pian gerüdt märe. 3Bie immer 5)3. bie

©ad)c anfaffeu mochte, bie öon einem Sfjeil ber ©täube geroünfdjte ©äculari=
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fation beS DrbenS unb ber SBtstljfimex unb bie Einigung bcr Sibtanbe unter

bem »eltU^en föegimente beS SfteifierS trat nidjt ausführbar, «ürgerhieg unb

eine auswärtige Snbafion Wäre bie unausbleibliche golge geWefen. @S blieb,

rectjt betrautet, nur (SineS übrig. $p. mufjte jucken, ben ßrjbifcrjof batjtn 3U

bringen, ba| er fid) freimütig in eine Sage berfefce, bie irjn unfd)äbtid) machte.

S)ie feinbfelige Stimmung beS Söolmarer SanbtageS ift nad) biefcr 9Hd)tung bon

it}m ausgebeutet Worben, fo bafj ber (Srabifdjof, nad) 2)erb>nblungen, über beren

«Betlauf mir lütfentjafte Slufaeicrmungen erhalten finb ,
fc^liefelidt) mit fotgenbem

Antrag au $. herantrat: 3US Wifdjof bon $iga unb Sifäof öon Sorpat

woüe er auf bem nackten gemeinsamen Sanbtage fid) bem Drben „mit füat^

unb (SibeSpflidjten" unterwerfen, feine Suffraganbifdpfe in Defet, ftebal unb

Äutlanb aud) batjin perfuabiren unb barüber eine Konfirmation bon $apft unb

Äaifer in eigner ^erfon aufbringen.

Stuf einem ^Weiten Sanbtage p äßotmar, beffen gtecefe bom 15. juui 1526

batirt, ift auf tiefet ©runbtage ber ^rieben in Sibtanb Wieber tjergeftcltt worben.

3)er OrbenSmeifter, ber um biefe 3eit gefürftet Worben ift, trat bamit in bie

(Stellung eines Scl)irmt)errn alter tibtänbifdjen Stänbe unb Sanbe unb bei 2}er=

tuft ber ßrjre unb beS SebenS Würbe ^ebermann berboten, bie umtiegenben

Sanbfd)ajten , ober auStäubifcl)e Surften anzurufen. 33tanf enfetb ,
ber unter

bem Sorwanbe, bie berfprodiene päpftlicrje unb faiferlidje Konfirmation ju et«

Wirten, Sibtanb bertiefj, ift nad) mandjerlei Sntriguen am 9. September 1527

in bcr 9lä()e öon Valencia in Spanien geftorben. 3u feinem 9cad)folger würbe

StjornaS Sdtjöning gewählt , ein Üiigaer 3)omt)err, in bem ber Reiftet einen

willigen ©enoffen ju finben hoffte, ©a jebod) baS ganje SSeftreben ScrjönmgS

batjin ging, feinem greift bie frühere Unabtjängigteit Wieber p gewinnen unb

hinter bem ütücfen ^lettenberg'S eine $erftänbigung 3Wifcl)en bem Krjbifcrjof

unb ber Stabt fttga ju Staube tarn; gingen bie ftrüdtjte ber SCßolmarer Einigung

wieber berloren. Sdjöning nat)m ben 9Jtarfgrafen äßilrjetm bon 33raubenburg

äum Soabjutor unb bamit beginnt eine neue 5ßt)afe in ben liblänbifdien SBtrren,

bie Weit über bie gtegierungSjeit ^tettenberg'S rjinauSwirne. Vergebens fuct)te

ber «öteifter ben SJtarfgrafen fern p galten, bie tuttjerifd) gefinnten Stäbte fat)en

in äöürjctm nur ben «ruber bes proteftantifdjen §erjog§ bon $reu$en
,

bte

Partei beS (Sräbifc^ofS glaubte Garantien für bie ßatljolicität beS GoabjutorS

in |)änben gu Ijaben unb fo blieb bem allgemeinen ®rud gegenüber, *p. nidjtS

übrig als nachgeben. 2>aS 33ünbnifj bon 1526 würbe in aller gorm aufge*

töft unb getilgt, ber ßr3bifd)0T erhielt bie tjalbe Obertjerrüdjteit über ftiga

prücf unb natjm am 14. Sluguft 1530 bie £ulbigung ber Stabt entgegen unb

im October beffetben SatjreS tnett aud) 5JJtarfgraf 2Mt)elm feinen Kmjug in

Sibtanb. %n ben nun auSbredjenben getjben unb £änbeln ift Sß- erfotgreicj

bemütjt gewefen, ben attgemeinen SSranb gu berljinbern. S)a§ ift irmi benn auet)

gelungen. S)a§ Ürefultat ber religiöfen Bewegung war bie bolitifdje ©Ieidcj=

berec^tigung beiber (Sonfeffionen in Siblanb, ein gacit, bat in btefer SBeife

nirgenb« in Suropa buvd)gefül)rt worben ift. £n ben Stäbten tjerrfc^te bie

lutferifdje ßeljre, auf bem ftacljen Sanbe überwog nod), fo Weit wir fel>en fönnen,

bie fat^otifdje. Stets auSgteic^enb unb mit forgticlier ^anb bie Äeime ber

metjr al§ einmal bon aufjen Ijer brotjenbeu ©efaljren befeitigenb, l)at $. fo bis

an fein SebenSenbe bie 3ügel nidt)t fahren laffen. %ty\\ auSfd)lie|tid) ift eS ju

bauten, bafc Siblanb nod) ein 93tenfd)enatter über fein 6nbe IjinauS als beutfdjer

Staat fortbeftetjen tonnte. Sin Sunbament für aüe 3eiten p legen War iljm

nietjt bergönnt. (gr mu^te auf einem (SJrunbe bauen, ber bereits unterl;ö|tt

War. Sie Stuben, bk er errichtete, tonnten nidjt für bie SWtgteit galten, ^n

fotd)en Sorgen ift er am 28. gebruar 1535 nad) 41järjriger gtegierung geftorben.



2gg 5ßleff — iNleiibcnioutf.

2fn äöenben bor bem 21ttar ber $of)anni3fird)e traf it)n ber £ob. 2)ort tjat

man ib> aud) beftattet. Seine 53üfte, Don Sd)roantf)ater in @rj gegoffen, ftetjt

in ber Söalljalta bei 9legen8burg.

$ür bie innere ßntmidtung fiibtanbö bebeutet bie Regierung $tettenberg'8

nad) bem erften fcfjtücven ^arjraerjnt eine ^eriobe flogen materiellen Sluffdjmunge*.

S>« ruffifdje £)anbet ging nact) ber 91ufb,ebung beä '»Jtomgorobcr «g>ofe§ gan} auf bie

liDlänbifcben Stäbte über, bie baburd) if)re ^JJlac^t unb ifjren 9teid)tt)um mefent»

tief) steigerten. $8on ben 9titterfd)aften mürbe bie Grblidjfeit ber ßei)en aud) in

meibtid)er fiinie überall burdigefetjt , augleid) aber bie Sd)ollenpfIid)tigfeit ber

Säuern gegen ben ^roteft ber Stäbte faft überall }ur Geltung gebracht. S)ie

friegerifdje Crganifation be§ ßanbeS mürbe burd) bau aud) in Öiblaub ftet3

metjr in ben SBorbcrgrunb tretenbe Sölbnerroefen roefentlid) Deränbert. sJtur

ber entfcfjicbcnen Gattung sJ}tettenbcrg'3 mar e8 ju bauten , menn bie innere

äöetjrfraft beä Öanbee nid)t ganj in Verfall geriet!). Sem milben getjbcmefen,

mie e8 in ben geifttidjen Stiftern im Sd)mange mar, Detmod)te er nid)t au

fteuern. Wamentlid) bie burd) bie Slnfnnft beS SoabiutotS äöitfjelm bon 23ran=

benburg ent^ünbeten gfetjbcn Mafien nad) bieder ttiebtung üei^ängni^tjolt gemirtt.

^Iettenberg'8 <55cftalt ift eine entfcfjtebcn tragifdje. @r fe^te feine ganje

Manneäfwft Söerhältniffen entgegen, bie übermächtig roaren unb erreidite bod) nid)t§

al§ eine ©nabenfvift für bie beut Untergänge gemeinte Itölänbiftfic Selbftftänbigfeit.

•Quellen u. SittetQtut fiet)e bei Sötnfelmann, Bibliotheca Livoniae historica.

3)aju Sdjiemann, ©efcbidite Stolanb* bie jum lobe 2öolter8 D. ^(ettenberg, in

ber allgemeinen ©efd)id)te in Ginaclbarfteltuugen. XI). ©djiemann.
^Iclj: Sofepb 5ß. , fatbolifdjcr Theologe, geb. au 2Bien am 3. Januar

1788, f bafelbft am 30. Mttta 1840. <5r ftubierte au 2Bien, mürbe am 30. Slußuft

1812 jum ^riefter gemeil)t, balb barauf aum Stubieupräiecten im eralufd)öflid)en

Seminar unb ?lbjuncten an ber Uuioerfität, 1813 311m Sirector bcö Seminar*

ernannt. 1814 1815 Ia8 er al§ Supölent an ber UniDerfität SDogmatif. 1816

mürbe er £ofcaptan unb Stubienbirector in bem fyrtntianeum, 1823 *j3rofeffor

ber Sogmatif, 1827 GanonicuS bon St. Stepfjan, 1830 5Dombed)ant, 1832

SDitectot ber tt)eologifd)en Stubien, 1836 m^ unb SBurgpfatrer, aud) infulirter

s
,?lbt Don ^agrant). @r fjatte nod) mehrere anbere Xitel. SBeröffcntticf)t bat er

1817—1833 eine Slnjabl üon SßrebtQttn unb erbaulidjen Schriften unb 2Iuf=

fäben in ber bon % grint (f. Ä. S>.
s-ö. VIII, 91 ) herausgegebenen ^citfdjrift ; einen

5ßla| in ber ®efd)id)te ber fatl)olifd) = tl)eotogifd)en ßitteratut beg 19. %a$x*

Imnbertä hat er fid) aber gefiebert burd) bie „"Jceue ttjeotogifdje ^eitfefcrift", bie er

bon 1828 biä au feinem £obe Verausgab; ber Safjrgang 1840 mürbe bon feinem

greunbe unb Mitarbeiter 33incenj Sebad Poüenbet, bann ging bie geitjdjrift ein.

«ß. Sebad, Dr. 3. ^teü. (Sine biograpb;. Sfijje. 1841. — 9t. ftefr. 18

(1842), I, 9lr. 125. — SBurjöacfc, ßejifon 22, 432. 9reujc^.

^IcijbcnüJUrf: SÖiltjelm %, Maler, bermutljlid) ber Sorm beö 1458—1472
in Nürnberg öoit'ommenben Maler§ ,s>an8 ^letjbenrourf , erfdjeint in ben bon

6t)r. ©. b. Murr (Journal 3ur J?unftgefd)id)te, II. 53anb , 1776) mitgeteilten

21u"tjeid)nungen in ben ^aroren 1490, 1492, 1493 unb 1494. %m 3- 1495

evidjeint Helena 5pieibenmurffin ; Murr folgert barauS, bafe Söilr^etm 1494 fdjon

geftorben fei. 6r mofjnte auf ber Sebatber Seite, ßeiber ift bie einzige 9toti3,

bie mir bon ^let)benmurf8 fünftlerifcb^er Sfjätigfeit t)aben, fo , bafe man irjm

nid)t8 SeftimmteS jut^eilen lann. (Sr arbeitete an Sdtjebet'8 2Beltc^ronif (1493)

mit, mie fidj au§ ben Söorten am Sdjluffe ergibt: „unb aud) mit antjangung

Michael molgemueü unnb Söilljelm plet)benmurff§ maier bafelbft aud) mitburger,

bie bi^ merd mit figuren merdlid) gegiert cjaben". 3GBa§ auf Söolgemut unb toa%

auf $p. au berttjeilen ift, ift noct) boüftänbig unllar. 20. Scfjmibt.
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Riegel: Sgnaa Sofeptj $., geb. in jftuppexSt^al bei SBien am 1. 3uni

1757 , f auf feinem Sanbgute bei 3ßari§ am 14. 9cobember 1831. — ©tetS

bietet e§ tjotjeä ^ntereffe, ben 2eben§gang bebeutcnber ßünftter ju Perfolgen;

toenige «Dlufiferbiograpljieen aber geben bem aufmerffamen Öefei: eine an Stoff

3um ftadjbenfen unb überrafctjenDen sJtefultaten reifere SluSBcutc, als bie «pCe^ers.

©etjr biete unferer tjeröorragenben SEonfefcet tjaben fid) aui ärmlictjften unb be=

fctjränfteften $ertjältniffen tjerau§= unb oft ju angefetjenen Stellungen empor»

gerungen; aber nur in feltenen gälten mar e§ einzelnen befctjieben, fictj, toie *ß.,

für eine tange ftcifje üon Satjren hu erftärteften Siebtingen itjrer geitgenoffen

ju ergeben unb fic^ fetjon buretj itjre frütjeften Söerfe bie Pottftc 2lnerfennung

t)öd)ftfte^enbeT, fonft fetjr ftrenge urttjeilenber (Sottegen 3U ertoerben. ganb bie§

nun aber auetj bei $. unbeftreitbar ftatt, faum t)at ein Slnberer fo ben äBectjfet

be§ ©tüde§ unb ba§ Sitte unb gtüd^ttge be§ 9tut)tne§ ju empfinben gehabt, toie

er. 2llte auf irjn gefegten ffinftlecifdjen Hoffnungen tourben oon bem Stugenblitfe

an getäufetjt, ta er begann, ftatt toie btätjer, tjöctjfteu unb ibealen 3^Ien nacfj=

aufheben, fein fctjöneä latent in fauimännifetjen, nur auf (Setbertoerb abmietenden

©peculationen ju üergeuben. Seiber tjat er in biefer 9tictjtung gar manetje (Se=

noffen, bie, nur auf rafetje $Bermögen§metjrung bebaetjt, ben $unft aul bem 2tuge

oertieren, ben jeber ectjte Äfinftler als ßeitftern fefttjatten mufj. 2Bie alten biefeu

erging e§ auetj Ujm: er überflügle fidj in immer feictjter raerbenben arbeiten,

bie momentan mot noctj glönjenben 2l6fa^ fanben unb it)n rafetj jum reichen

«ülanne matten, bie aber auetj bie Urfactje einer ftetS toactjfenben ©eringfdjafcung

feiner Seiftungen unb be§ ööüigen SBergeffenS berfetben noctj p feinen Seb^eitert

tourben. ©et Gomponift, ben «!parjbn toie einen ©otjn unb at§ feinen tüctjtigften

©ctjüler liebte, bem "Diojart rücffjattlofei 2ob aollte, fatj feinen einft fo gearteten

tarnen branbmarfenb jule^t alten ben SJcadjtöerfen aufgebrüht, bie man al§

PefonberS oberftäctjlictj unb nicfjtlfagenb ctjarafterifiren tooEte. Sie ßompofitionen

«pietjel'S, bie buretj 20 3atjre faft au§fctjtieBlictj ba§ mufifaliftfje ©efetjäft be=

tjerrfctjten, finb, ba fie, fobatb fte itjre ^ugfraft Perloren Ratten, macutirt tourben,

beinahe feiten getoorben unb unferer 3eit OöHig entfctjraunben; ein ttjatfadjtidjeg

Urttjeil über fte ift alfo nur fetter ju gewinnen, diejenigen ber erften fßeriobe

reifjen ftctj unbeftreitbar öietfactj ebenbürtig bem befteu an, toa§ auf bem (gebiete

ber Äammermufif geboten tourbe. @§ finb feine üon ©eniatität unb Originalität

überftrömenben Sßerfe, aber fpielbare, flangreictje, öortrefflict) gegtieberte Sonfäfce,

unb, toenn auetj nicfjt gerabe öon fetjr tiefem 3nljafte, bod) in itjrer tieben§=

toürbigen Dtatürtictjfeit nnb ©infactjtjeit anmuttjenb
,

geiftreiel) unb getoinnenb.

«Dtan mufj bebenten, baß bie Seitgenofen feine Cuartette gleich tjoctjfctjä^ten, toie

bie SBodjerini" 8 unb #ar)bn'8 unb biefer fetbft neiblo§ tt)xe SJoräüge anerfannte. —
«pierjel'S SSater, SKattin $., ber fein Seben auf 99 ^a^re Braute, toar ein armer,

jeboc^ mit $inbern reid^ticl) gefegneter Sorfftfjutterjrer. @r toar stoeimat Per*

tjeirat^et; juerft mit einem fjocfjabeügen, toegen biefer itjrer 9Jce§attiance Oon itjrer

gamilie öerfiofjenen unb enterbten ^räulein. 2lt§ bie gute grau itjr 24. $inb,

unfern Sgna^, gebar, mufete fie babei itjr Seben taffen. Sine ätoeite (Sattin

befeljenfte i^ren ©ematjl noctj mit »eitern 14 ©proffen. SS ift anäunetjmen,

baB bie angefetjenen unb einfluBreictjen SBerroanbten ber Butter unfereS Sgua^

ficlj beö frütje fetjon großes latent bettjätigenben Änaben, ber mit ber ©praäje

äugteidb, auetj bie ^Dlufif erlernte, erbarmten unb itjn bem SBienenftocf, bem ba§

befctjränfte elterliche §au§ gleictjen moctjte, entrücften. 6r fam nactj 3Bien unb

bort gteictj in gute $änbe; ber fetjr geactjtete Stabier= unb 5ßiotinfpieler unb

buretj satjttofe Äirctjen= unb ßammercompofitionen befannt geworbene S- 53apt.

Santjat (eigentlich S5an §al, 1739—1813) tourbe fein elfter Setjrer. 33iel=

leictjt tjat gerabe bie teilte ^robuetionätoeife biefeS fetjr begabten aKuftferS, ber

3Mgm. beutic^e l8io^xap^ie. XXVI. 19
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100 Sinfonien , metjr als 100 ©treidjquartette unb aufjerbem äßerfe jeber

(Gattung in faft unüberfetjbarer 9Jcenge l)interlaffen t)at (trotjbem es in feinem

Äopf oft red)t rappelig ausfal)), nid)t gerabe günftigen (Sinftufe auf fy. geübt,

tiefer mufc in feinem 15. ^aljre übrigens burd) feine Stiftungen bereite %n^
fetjen erregt fjaben; benn er gewann bie ©unft bes ©rafen Srböbt), ber itjn

im %. 1772 ju feinem (Seringeren als Sofepl) Jpatjbn, biefem bamals be=

rüljmteften Stonfetjer SOßienä, brachte, beffen ©d)üler unb ^enfionär er nun burd)

5 ^atjre blieb, ©ein ©önner entlohnte feineu ßefjrer aUjdtjivticf) mit 100 Souisbor,

bamals gemijj ein feljr anfeljnlidjes Honorar. Unter ber Leitung biefcS 9Jteifters,

ber ben Knaben batb fe()r lieb geroann unb it)m lebenslang oätertidtje ©eneigt=

l)eit bemaljrte, tonnten fid) beffen glänjenbe Talente aufs glüdlidjftc entwitfeln.

2)a3 gute (Jinbernetjmen äwifd^en £eljrcr unb ©djüler brobte nur einmal burd)

einen fdjlimmeu 33erbad)t geftört ni werben, ben jener auf biefen warf. £>ar)bu,

ber in biefer $tit, Wie man fagt, fid) in grofjer ^er^enönotr) befunben Ijaben

fott, fud)te [einem ttummer in 0, fämmtlid) in s
Iftoll gefdtjriebenen Quartetten

Slusbrud unb Höfling ju geben, ©crooljnt, jebe öotlenbete Arbeit mehrere Söodjen

rutjen 3U laffen, beoor er fie einer neuen Xurdjfidjt unterroarf, lief} er bie neuen

(Sompofitionen adjtlos auf bem Glabiere liegen, bergafj itjrer fogar längere ;
', c i

t

gänjlid), Warb aber bann fd)merjtid)ft überrafdjt, als er, fid) iljrer enblid)

wieber eriunernb, fie nidjt metjr oorfanb. Sr mätjnte nun, ty. l)abe fie

iljm entroenbet. 9tur fd)Wcr getaug e8 ben unauegefefeten 33ett)euerungeu bes

jungen Cannes, biefen unwürbigen WrgWotjn ju befiegen. Jpatjbn beruhigte fid)

enblid), aber leiber blieben feine ütonfätjc für immer tierfdjwunben. %n biefe Qtit

fällt aud) fotgenbe 'Begebenheit, ©lud mar nad) ber Slufjührung feiner „9ltcefte"

in s4iaris , 177G nad) äßien prürfgefel)rt. (Sineä ütages befudjte er .§at)bn, ber

iljm fein fdjönes K=bur=Ouartett öorfpielte, bem Seiounberuug ,ju jotlen, ©lud
nid)t umt)iu tonnte, darauf bat il)n .£>at)bn, aud) eine 0"ompofition feines ßieo»

tingsfd)ülers antjören 3u motten. 2>er Sdjöpfcr ber tyrifdjen £ragöbie belobte

$let)el's Talent, t)iett aber bie 33emcrfung nid)t <)urüd: „iUein junger gf*eunb,

©ie l)abeu üielc Woten aufs Rapier gefegt; es erübrigt Sinnen nun nid)ts, als

fie wieber ausjuwifdjen." 3DBie einft fdjou
v
-öanl)at an bem oben genannten

tunftfiunigen ungarifetjeu Magnaten einen ftets hilfsbereiten ,
förbernben ©önner

gefunben t)atte, fo öerlor berfelbc aud) jefct feinen ©djüfcling ty. nidjt aus ben

klugen. 2118 biefer, faum 20 ^iatjre alt, <£)al)bn'g A>aus oertief}, ernannte er

itjn ju feinem (iapellmeifter. So günftig bie ßage mar , in bie ber burd) bie

3Jlitbtt)ätigfeit tjodjljerjiger s3Jtänner bißl)er allein feine (Sjiftcnj friftenbe Jüngling
auf biefe 2Beife gelangte, fo befrtebigte fie beffen SBünfdje bennod) nidjt. $. mar
üon ber ©el)nfud)t toerjetjrt , bas" gelobte Sanb ber ftunjl, Italien, befud)cn ju

tonnen. SßergebenS fud)te it)n ber ©raf, ber root üort)erfel)eu mod)te, ba| menn fein

Gapellmeifter erft einmal bortl)in gefommen , er für itjn öerlorcn fein mürbe,

jurüdiu^alten. 2Bibermittig gab er enblid) feine ^uftinunung unb freigebig, wie

er war, öerfat) er ben jungen s))cann aud) nodj mit allen 9leifemttteln. s
.p. Wanbte

fid) junädjft nadj Neapel, bas burd) feine ©djule nod) immer einen Slbglan^

feines einfügen Sturmes" bewahrte unb nod) in jüugfter oett einige bead)tenswertf)e

ßomponiften cjeröorgebradjt t)attc (©iacomo 2ritto, Slngelo 2ard)i, ©aetano
^Inbreojäi, gr. $aoto s$arenti u. a.). @r bradjte feine erften Söerfe, barunter

6 Quartette, mit unb uerfdjaffte fid) baburd) atterWärt§ 3ld)tung unb efjrenüotte

2lufnal)me. 6s ift borausjufefeen , bafj er mit gewichtigen (Smpfetjlungsbriefen

an bie Königin ^Jtaria Carolina, eine 2od)ter ^laria X^erefia's, berfe^en war
unb ba^ e8 itjm alfo unfdjwer gelang, bei £>ofe borgeftettt ju Werben. Äönig
gerbinanb IV., fonft ein rof)er, nur für 3agb unb 9ftingfämpfe eingenommener
.iperr, blatte eine befonbere ßieb^aberei für bie Sita (SBettlerleier) gefaxt unb
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€§ in irjrer 33er)anblung au einer gemiffen gertigfeit gebracht. $. fcfjrieB auf

feinen Söunfct) eine 9tnaal)t ©tücfe für bie§ $nftrument, barunter Soncerte für

2 Siren, bie ben Sluftraggeber ferjr befriebigten. 2luctj -Iparjbn componirte in

ben folgenben Sarjren eine 9lnaar)l ä^nlidjer SSerfe für biefen Jjorjen Amateur. —
SebcnfattS Ijatte £)at)bn feinen talentvollen ©crjüter nadj allen ftidjtungen l)in

auSjubilben gefugt; man anerfannte in beffen ^nftrumentatfä^en, al§ er fie in

Stauen p tjören gab, eine natürliche Seidjtigfeit, eine glücflictje melobifdje 33e=

gabung unb eine originelle Lanier, tabelte jebocr), bafj ber mufifalifdje 9tt)t)trjmu§

unb bie Regeln ber ©tymmetrie, mit einem SBorte, bie ^unftform, in itjnen nicrjt

entfüredjienb beamtet waren. $teüel§ mufifalifctjer ^nftinct rjatte tt)n amar audj tjier

ju gewiffen 9tefultaten gelangen laffen, aber e§ fcfjeint, bafj Jpaöbnä Unterricht

gerabe nact) biefer Üiicrjtung t)in eine Surfe getaffen rjatte. ftamenttid) machten ifm

feine welfdjen greunbe auf einen rtjütlimifcrjen geiler in einem Menuett aufmerffam.

^Jtacr) biefer ©eite mar atfo fein SUifentijalt in Italien, ber it)u mit ben ©efetjen

ber mufitalifdjen formen befannt machte, bon großer 2ötä)tigfett für it)n. ®r

componirte wät)renb feiner oiermonatlicrjen 2lnwefenl)eit in Neapel bie £)per:

„Ifigenia in Aulide", wetdje aber erft im Januar 1785 mit ber 2lnna sDtoridjelli=

SSofeEo in ber Titelrolle, im Teatro S. Carlo jur 2luffüf)rung fam. Sie ^ar=

titur biefeg 2Berfe§, au§ ber nur ein rjübfdjeä Ütonbo mit borau§ger)enbem 9tecU

tatto öeröffentlidt)t wutbe, befafj f. 3. ber 2Sertag§l)änbter 2lnbr<§ in Offenbadj,

ber überhaupt faft alle Söerle ^ßtetjel'ä ebirt tjat. ©tcrj in allen bebeutenberen

©tobten $talien§ längere 3 e^ aufljaltenb, fanb er ©elegentjeit, mit ben größten

Äünftletn be§ 2anbe§ befannt au Werben unb unter irjrem Sinfluffe feine ©tubien

fortaufetjen. @r gewann bie greunbfcfjaft (Simarofa'ä, ©ugttetmr'3 unb SßaifieHo'8,

biefer teucfjtenben ©terne am italienifäjen öpernrjimmet in biefer Güpoctje; fjörte

bie ©ängerin ßattarina ©abrielli (la (luocrjettina) unb bie ©änger ^Jcardjefi un0

$aä)iarotti in 9Jlaitanb , ©uabagni in s$arma unb lernte bie ©eigenmeifter

3tarbini unb $ugnani u. ö. a. fennen. 3m $• 1781 weilte er für furae 3eit

roieöer in Söien, worauf er neuerbings nacr) Stauen aurüctrefjrte unb bort, jetjt

öotaugäWeife in 3tom, bi§ 1783 Derblieb, ©ein 9lame War bereite burdj tafyU

reiche feljr beliebte Snftrumentatcombofitionen tiortrjcitrjaft befannt geworben,

gjlojart, ber fitetS ftreng ridjtenbe, fcfjrieb , natfjbem fura borljer $let)el'§ äWeite,

feinem Sefjrer £at)bn gewibmete Quartettfammlung bei 9t. ©raffet in äöien er=

fcr)tenen War, am 24. 2l}ml 1784 au§ Sßien an feinen SSater: „2)ann finb ber=

malen Quartetten tjerau§ oon einem gcwiffen 5ptet)el; biefer ift ein ©colat bon

S- <!pat)bn. Söenn ©ie felbige noc§ nic^t fennen, bann fud)en ©ie fie 3U be=

fommen; e§ ift ber 9Mt)e wertl). ©ie finb fel|r gut gefc^rieben unb fe^r an»

genehm, ©ut unb gtücftidt) für bie «Dlufil, wenn $. f. 3. im ftanbe ift, un§

£anbn äu remblaciren." 3lt§ man um biefe 3eit (1783) in ©trafjburg baran

benfen mufete, bem üerbienftbollen, aber alt unb gebrecljtic^ geworbenen erften

9Mnfier=(5apeametfter gr. X. 3tic^ter (au§ ^ottefc^au in Währen, 1709—1789)
einen Stunden beizugeben, Warb $. einftimmig baju au§erfet)en unb rütfte auct)

nact) beffen balb erfolgtem £obe in beffen ©tettung bor. 6r warb nun auct) ju

Äirc^encompofitionen aEer 3lrt beranla^t; beüor er aber baran benlen tonnte,

fie su öeröffentlictjcn, üerae^rte eine geueräbrunft feine fämmtticl)en ^Jtanufcribte.

Sie 3et)n Sa^re (1783—1793), welche 5j3. in ©trapurg berbrac^te, Waren bie

frudjtbarften unb erfolgreicliften für feine compofitorifcfje 3:^ätigfeit. ©eine

Quartette unb Slabierfonaten gewannen fiel) einen faft beifbieltofen ®rfolg. ©ie

Würben überall, in äöien, S3erlin, Seidig, $ari§, Sonbon, 3lmfterbam u. f. w.

nacfigebrucit unb mit Wahrer Seibenfcrjaft gefpiett. 6§ rjatte ben Slnfcrjein , aU
wenn nur fein 9came ben Siebtjabern noct) befannt wäre, man wollte nur nodj

feine 5)tufi! Ijören. @r unternahm e§ nun aucl), ©infonien zu fdjreiben; aber

19*
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obgleid) bie großem Proportionen biefer ©attung feinem latente weniger ent=

fpradljen, tjattcn fte itjrer angenehmen ÜJletobif nnb teilten MuSfüfjrbarfeit roegen,

bodj nicf)t minbern (Srfolg als feine übrigen äßerfe. %m %. 1783 mürbe in

Bonbon non funftfinnigen Männern unb reichen s$rotectoren eine neue 6oncert=

gefellfdjaft gegrünbet : $rofeffional = @oncert3 (Hanover square) , an beren

©pike ©raf Slbingbon als Gomitöüorftanb, ber ©eiger 20. Gramer auS
s]Jtanntjeim (1745— 1799) als Dirigent unb ber 1789 mit bem SDoctorbiptom

ber Uniöerfität Drforb geelrrte SlugSburger (Sapetlmeifter $• £>artm. ©raff

(1727— 1795) als ßomponift [tauben. Vergebens mar man gleid) anfangs be=

müfjt
, für bieö Unternehmen, baS feine mödjentlid) ftattfinbenben O'oucerte

ifeit 9. i5 e& ruar 1783) mit einer .(paöbnfdjen (Sinfonie eröffnete, ^at)bn, beffen

(iompofitionen fid£> üon 1765 ab fteigenber 23eliebtl)eit in ßonbon erfreuten, per»

föntid) ju geroinnen. 9113 berfelbe enblid) geneigt fdjien, 1787 einer ©inlabung

ju folgen, fctjeiterte bie ©adje mieber an ber über ©ebüljr ocqbgerten 2lntroort

Gramer«. £en $rofeffional = @oncertS mar üon Anfang an ein als ©eiger unb

Dirigent t)od)angefef)ener anberer £onboner IJtufifer fern geblieben : $. Sßetet

©alomon auS 58onn (geb. 1745, r 1815 infolge eines ©tur,je3 Dom Sßferbe

unb im $reu^gang ber Söeftminfter^tbtei beigefefct), ber ^atjbn tängft befrennbet

mar unb öon biefem als „liebfter greunb" geefjvt mnrbe. Sicfer, fid) tängft

fdjon mit bem ^lane eines» neuen GonccrtinftitutS tragenb, ging energifdjer auf

feit! Siel lo8, inbem er 1790 felbft nad) SBien reifte, um Jpatjbn )U überreben,

mit ifjm nad) ©nglanb ju geljen. Gr roufjte ttjm fo günftige 93cbingungen ju

macfjen unb eine foldtje Ütcife fo öortfjeitfjaft barniftelfen, bafe ber alte .$err roirf*

tid) überzeugt mürbe, am 15. 3)ec. fid) ifjm anfdjlofj unb mit ifjm am 1. %an.

1791 gtüdlid) in Sonbon eintraf. Sie Slnfunft bes gefeierten Gompofitcur»,

ber in bem £mufe, rao ©alomon rootmtc, ein nieblidjeS unb bequemes, aber aud)

ttjeuereS ßogement be^og <

sJh- 18 <rrcat Pultney street. golden Bqnare), mürbe öon

ben V'onboner sJJtufiffreunben als fegenbringenbeS Greignijj gefeiert unb fofort

fafj fid) berfelbe öon ben öorjügticfjften ber bamalS tafelbft anmefenben Äünftler,

atte metteifernb, ttjm itjre \jod)ad)tung ni betfjätigen , umringt. 9lnbcrn öoran

eilte fein junger £anbSmann 91b. ©öroroetj (1763—1850), ber bereits baS

muftfatifdje Terrain ConbonS fannte, ifjm bie .£mnb ju brüden unb fid) ifjm mit

SBort unb ütfjat nir Verfügung ju ftellen.
s-öon nun ah befd)äftigten fid) bie

Leitungen täglid) mit itjm unb aüe, aud) bie tjödjfteu ©efellfdjaftSfreife, seigten

fid) bemüt)t, iljn als ©aft in it)ren Käufern empfangen ju tonnen. Sie öon

©atomon angefünbigten 12 2lbonuementSconcerte, für roetdje Apatjbn gegen ein

.ponorar öon 300 $fb. Sterling bte Gompofition unb Sirection öon 6 neuen

(Sinfonien ^ugefagt fjatte, füllten am 11. gebruar beginnen, bod) mufjtc baS

elfte (Sonccrt erft auf ben 25. geDl
'uQ^- oa"n nu i t>m 11. sMäx^ öerfd)oben

merben. S5a bie ©atomon^oncerte infolge ber 2lnroefenljeit ^>at)bn'§ ben Gon=

certen ber gad)mufiter eine faft unüberminblidje ßoneurrena fd)ufen, mufjte man
auä) auf biefer ©eite barauf bebad)t fein, einen Stonfefeer erften langes 3U ge=

minnen. s
J}äd)ft jpat)bn erfreute fid) bamalS ty. burd) feine 3(nftrumentalmerfe

be§ glänaenbften 9rufeä. 5)lan manbte fid) alfo an ifm unb ertjielt feine 3u f a9 e -

3fn eigentlid) öerle^enber Sßeife marb fo bem öerbienten ßet)rer ber eigene ©d)üter,

bem 59jät)rigen altern ^Jleifter, ber in öoöer ^anneSfraft mirfenbe 34iät)rige

^ann gegenübergeftettt. ^Jleifter unb ©d)üler fuctjte man 31t öerfetnben, nug

il)rem 9tebenbut)terfampfe unb bem nid)t ju öevmeibenben ©tanbal fdjnöben

©eminn ju jieljen. Sie 35erfjältniffe in ©traf3burg tjatten in tefeter 3^it mit

ber fortfd)reitenben Dleöolution unangenet)me SIenberungen erfahren, ty. mod)te

fid) auS ber fdjmüten tjier t)errfd)enben 9Umofpb,äre tjüitnegfefmen. 5)|öglid) aud),

bafg man bem 2trgtofen feine $tit tief^, über bie n»at)re ^age ber ^Dinge @r»
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tunbigungen einaujierjen. 2>ie öerfctjiebenen Parteien in Sonbon fatjen jetner noct)

bor Stbtaui bei $djre§ in StuSfictjt gefteltten Slnfunft mit begreiflicher Stufregung

entgegen. Gür traf benn autf) toirftict) am 23. SecemBei 1791 in Sonbon ein,

bejog in berfetben ©traße, in ber ^atjbn roofjnte, fctjräg gegenüber (91t. 25)

eine ÜEßormung, bie mufifalifctje SBelt beeilte fidj, aucb, ir)m itjre Stdjtung unb
Söolgeroogenrjeit gu bejeugen. ©ein erfter Sefuä) galt feinem öäterlicrjen 5* eunbe

;

jctjon am 24. 2)ecember, bem SJorabenb be§ 2Beilmacr}t§fefte§ fpeifte £)at)bn bei

itjm. 2luctj ben 31. 2)ecember öerbractjten beibe gemeinfcfjaftticr). Söot mögen
fie jetjt beim 3»at)re<sfct)tuffe ba§ ganje ©eroid^t ber Oon itmen übernommenen
jcfjtoeren 53erpflicrjtungen boöpett gefüllt tjaben. 93orläufig aber rjatte bie Kabale

feine 9)cacfjt über fie. «öaübn äußert fictj über *ß. in einem nadj 2öien an feine

greunbin, bie i$xau Oon ©enjinger, gerichteten Briefe, baß fiel) berfelbe bei feiner

2lnfunft fo befcfjeiben benommen, baß er neuerbingi feine Siebe getoonnen tjabe.

,,2Bir finb oft jufammen unb ba§ macrjt itjtn Qtjre , unb er toetß feinen SSater

ju fctjätjen. 3ßir werben unfern Ütutjm Reiten unb jeber üergnügt nacr) ^aufe
gefjen." @s gelang ben burd) bie ftreitenben Parteien beranlaßten ^etjartifeln

atfo nicfjt, bie beiben 2ftänner su öeruneinigen. £>at)bn blieb ein regelmäßiger

SBefucf)er ber oon 5ß. birigirten Goncerte unb roar ftetä ber erfte, ber beffen Som=
pofitionen lebhaften 23eifatl fpenbete, ja er ftetlte fogar an bie ©üitje ber Oon itjm

gegebenen Goncerte nict)t fetten ©infonien Oon $. Sltterbing§ äußerte er ficr) in

einem fpäteren Briefe: „£)ie Ferren 5profeffioniften fudjten mir eine dritte auf

bie 9cafe <$u fetjen , roeil icf) nicrjt 3u itmen überging ; allein ba§ publicum ift

gerecht, 3cf) ertjiett üorige» $atjr großen Beifall ,
gegenroärtig aber noct) merjr.

9)can fritifirt ferjr ^lerjel'g Äülmrjeit, unterbcffen liebe idj ic)n bennoct)." Uebrigens

betoafjrte aucfj biefer feinem Serjrer ungefdjmälerte Sßererjrung unb begeifterte

2tnf)änglicr)feit. 2ll§ ber (Snglänber goulfuer $., nun ein (Sreiä, aber noct) fetjr

lebrjaft, mit fdmeeroeißen paaren unb buntetn, feurigen, burctjbringenben 2lugen,

1826 in ^ßari§ befugte unb bie 9tebe auf £)at)bn fam, funfetten beffen SSlicfe

unb in f5feuer gerattjenb, rief er: „,!parjbn roar ber 2)ater Oon un§ alten. @r
unb 9Jco;$art befjerrfctjten ben ganzen (Seniu§ ir)re§ 3 ettatter§. ©ie toaren bie testen

9Jceiftcr, roetct)e füllten unb anbere füllen ließen, baß ber ^toecf ber 2Jhifif fein

anberer ift, al§ ba§ <£>er«5 ^u rütjren." gaulfner rütjmie befonber§ gegen ty. fein

in Sngtanb ferjr beliebtet g-moll-Quartett. ,,^a, ict) fyafä aucrj |)arjbn ge=

mibmet" , roar beffen Slntroort. 2luctj $. fjatte bie Sßerpflictjtung übernommen,

für bie ^rofeffionat=6oncerte eine Stnjarjt üon ©infonien ^u fctjreiben. @r Ijatte

außerbem einen gan^ mit neuen Gtompofitionen gefüllten Äoffer mitgebracht. Sn
t>er erften bon irjm birigirten Sluffüljrung (13. g e6vuar 1792) errang feine

©infonie außerorbentlictjen Gsrfotg; er fctjien ficrj in biefer Gompofition felbft

übertroffen unb auf bie ^ölje , auf ber fein SJteifter ftanb , ertjoben ju rjaben.

Seiber gingen 3 ©infonien (unter beneu in§befonbere eine au§ Es at§ Oorjügtictj

gerühmt rourbe) , beren ^Jlanufcripte er orme 2lbfct)rift 3u netjmen in Sonbon
prücfließ , bei ber balb barauf erfolgten Stuflöfung ber $rofeffional = @oncerte

füurtoS üertoren. — Gür n;ar unter ben günftigften Sebingungen, b. rj. gegen

ein Honorar Oon 1000 $fb. ©terting, eine ©umme, roeldje bie Saffe ber ^act)=

mufifer empfinbtidt) erleichterte, engagirt roorben. Äaum aber erfannte er, baß

er benfetben für ben Moment unentbeljrticf) roar, als er aucrj
, feinen ßontract

öertefeenb , auf Gürrjötjung feiner SSe^arjtung brang. 3)iefe unnobte Jpanblunge=

roeife 30g itjm öiele geinbe unb ©egner äu, unb roar aucr) mit llrfacrje, baß fid)

bie Segeifterung für ir)n merflict) abfüllte, roätjrenb bie 9}eret)rung für $at)bn

täglid) roucl)5. @r fetjrte auclj ein jroeiteS 3Jcal nid)t nacf) Crngtanb 3urücf. %$\d=

leicht t)atte er bocfj auctj erfannt, baß ber ^ampf, in ben er fiel) eingetaffen, ein

3U ungleicher roar. «gmtjbn'ä ©infonien finb r)eute noct) ein ©djmucf jebe§ 6on=
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certürogrammä unb bie #reube aller «g>örer. 3Qßa§ ift aber auä benen üon fy. r

©rjrometj, 9teid)arbt, Ütaimonbi, $id)l, -ftojelud), Stofetti u. a-, bie neben benen

«gmtjbn'S unb Wojarfi bamalg mit grofjem SBeifatl aufgeführt mürben, geworben?

9ftan f)at eö $. fefyr üerübelt, bafe er foäufagen alä 9tiüale feineö üon ifjm bod)

fo fet)r üeretjrteu £etjrer§ ben 9tuf nad) Sonbou annarjm unb itm belegen be&

fcrjtoär^eften Unbanfeä gejietjen. 3)od) bürfte man bei feiner Sterurtrjeitung nid£)t

aüe Momente abgemogen t)aben, bie inä 2luge gefaxt merben muffen. (Seit

1789, bem ©eburtSjaljre ber großen franjöfifdjen föeüotution mar e8 audj in

(Strasburg fefjr ungemütt)lid) gemorben unb in erfter Sinic Ijatte
s

}>. unter ben
sDcaf}nat)men ^u leiben, bie Don bem au mitbem ^fanaiiämuä angeftadjelten 5Mfe
beliebt maien. 6r faf) fid) , ba man jebe (SultuSübung abjufdmffen ftvebte , in

feiner ©riftenj fdjmer bebrob,t unb fid) mit feiner gamilie förmlicf) auf bie ©trafee

gefegt. @r trat in ßonbon feinem greunbe unb Sekret nidjt feinbfelig entgegen;

beibe mafeen iljre Gräfte; e§ mar üoraugjufefjen , mer bie Obcrljanb begatten

mürbe, $ür $. mar ber Souboner Eintrag eine roirftidje ^)itfe in großer 9lot$.

llnb bann, mie üiele berjenigen, bie am ärgften feine .gmnblungssmeife üerbammen,

mürben in ätjnlidjer Sage nid)t ebenfo gefjanbett l)aben? ty. tjatte fid) üon bem
Honorar, baä it)m in ßonbon für feine 2>irectionätt)ätigfeit unb für feine Som=
pofitionen bejarjü morben mar, 1200 $?b. Sterling erfüart. sJ}ad) bem ötfafj

jurüdgefeljrt, ermarb er, wäfjnenb t)ier rufjig feinen (Jompofitionäarbeiten unb

feiner Neigung für ba§ fianbteben unb bie Oefonomie leben }u fönnen, ein Öanb=

gut in 2)orliäf)eim bei Strasburg. SBie fetjr fat) er fid) aber gctäufdjt. ©tatt

eine befdjaulidje , ftiHer Sljätigfeit gemibmete (Sjiftenj ju finben , marb er Don

ben milben ©türmen ber 9teüolution erfaßt unb mufete fogar fürdjten, in ben=

felben unterjugetjen. 3)ie ©tellung, bie er biStjer eingenommen r)atte, rangirte

it)n unter bie üerljafjte O'laffe ber 2lriftofraten
;

fiebenmat marb er i. $. 1793
at§ ßanbe3üerrätt)er benuncirt; nur fdjteunige ^ludjt tonnte irjn jute^t üor bem
2obe retten. 2)ie ©eb,nfud)t nad) feiner ^omi^ a^ ev bemog tfjn ju rjeimtidjet

sJiüdfet)r; fofort entbeeft, marb er üor bie Strafeburger $Runiciüalität gefdjleüüt.

2Rodjte er aud) l)ier feine llnfdjutb unb bie ^ufridjtigfeit feine§ 33ürgerfinne§

mit ben tjeitigften ©djnniren beteuern, er mürbe mit tjeiter £)aut nidjt baüon

gefommen fein, f)ättc er fid) nid)t erboten, um einen 33etoei§ für bie @d)trjeit

feiner (Befinnung ju tiefern, jur f^eter bcö 10. 9luguft eine grofje ©antäte 3U comüo=

niren: „La Revolution du 10 Aoüt ou le Toscin all^gorique", beren ü£ert üon

einem roütfjenben ©eptembrifeur üerfafet mar. @r bat nad) SDorliäljeim jurüd=

fetjren ju bürfen, um in 9tul)e arbeiten ju fönnen unb üotlenbete bort in 7 Sagen

unb 7 9täd)ten , bemad)t üon jroei ©enbarmeu unb bem ^oeten , ber it)m feine

^nftruetionen gab, fein 2Berf. — ?luä bem Unterelfafe maren bamal§ 900 ©loden

üerfdjiebenfter ©röfje inö ©trafeburger ©ie|t)auä abgeliefert morben, um r)ier ein*

gefcfjmolaen <}u merben unb eine il)rer urfürünglidjen SSeftimmung gan^ entgegen»

gefegte SBermenbung ju finben. 5p. marb ermächtigt, au§ biefem ungeljeuern

3)orratl) eine für feine ^mede beliebige 9luämaf)l ju treffen. 6r fud)te fidj

7 ©loden auS, bie folgenbe (Stimmung Ratten: C, Es, B, tief Gr, A, F unb D.
2)ie ßompofition, bie beftimmt mar, ilm ju refjnbititiren, fdjilberte baS @rmad)en

be§ Sßo(f§ , ben ©türm auf bie üluilerien , bie 3}ermirrung be§ $amüigeroüf)t3,

bie ©einher Söermunbeter unb ©terbenber, bie 6rf)cbung ber 9tot)aliften (mit 5?e=

nüteung be§ betannten Siebei: „Ricliard, o mon roi"); barauf neueg ©d)lad)t=

getümmel (baju bie 9JMobie: „On peut-on etre mieux"), Äanonenbonner, Sturm»
geläute, 2rommetmirbel, ben enbticrjen Sriumb^ be§ 53olfe§ unb bie ©tege§üer»

fünbigung buvd) eine ganfare üon Stromüeten unb Raufen; 3ulefet folgte ein

Subetd)or mit üottem Drdjefter: „La Victoire est a nous, le peuple est sauve".

-Rad) ben erften 97 Saften ber Sompofitton trat bie erfte ©turmglode ein (C),
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in ber Quinte antwortete bann eine anbcre, flötet Oeroottftänbigte bie Es-©tocfe

ben 9Jlotlaccorb ; t>om 12. Safte au fcfjtoieg bie elftere, im 13. gefeilte fid) beut

Es unb G nodj B; biejem Es-2lccorb folgte bann ber Quintfe^taccorb auf F
(F, A, C, D). Sic 2Birfung ber in ber Kuppel beS 9Jtünfter§ aufgefangenen

ölocfen unb bie (Semalt biefer ©locfenaccorbe mar fo mädjtig, bafj ber Somponift,

ber fein 2öerf felbft birigirte, otjumädjtig aufammenbract). 2öie bie Partitur

biefe§ £onftücf§ in ber Familie $let)el'3 , rourbe audj) eine ber Bei ber 9luf*

füt)rung gebrauchten (Stocfen im ©ttafjburger 2lrct)ib aufbemaljrt. ffiie Santate

machte auf bie in grofjer 3^t Ijerbeigefirömte ©trafjburger 33ürgerfd)aft eine

ungeheuere äöirfung unb erregte unbefctjreiblicrjen @ntt)ufia§mu3. ty. tjatte fiel)

burd) biefe Sompofition Don jebem Serbactjte gereinigt unb bie Stabetlofigfeit

feiner polittfdjen ©efinnung ootlfommen bargettmn; er fat) fictj benn aucrj fofort

oon jeber poliaeilidjen 33eauffidjtigung befreit. ©ennodj roarb irjm nacf) biefem

Sorfatt ber fernere Slufenttjalt in ©trafjburg öerleibet. ^tadjbem er feine #e=

fifcung toerfauft tjatte , überfiebelte er ju Anfang 1795 mit feiner gamitie nad)

Sparte, ©er immer macrjfenoe (Srfotg feiner (Sompofitionen, Oon benen, mie e§ in

bergleidjen gälten ftetä au gefdjei)en pflegt, fctSljer nur bie Serleger ben ßömen=

antrjeil be§ ©eroinne§ eingeljeimft rjatten, öeranlafjte it)n jefet, feine SBerfe felöft

ju ebiren. @r grünbete eine 9Jcufifatienljanblung unb sJlotenbruderei, unb 1807

audj eine (Etabierfabrif , bie alle, mit (Energie unb ©acftfenntnifj geleitet, batb

großen fRuf in ber *fltuftfmelt gemannen, (Sine feiner berbienfttictjften llnter=

nerjtnungen mar eine in feinem Serlage feit 1801 erfdjjeinenbe „Bibliotheque

musicale", in ber er in einer "ißradjtauSgabe bie berütjmteften SGßerfe bcutfdjer,

italienifdljer unb franaöfifdjer 9Jceifter publicirte (barunter ,£>atibn'§ Quartette,

mit bem «Porträt be§ «flleifterS unb bem Sonful 23onaparte gemibmet, in

Partitur unb Stimmen, beffen Stabierfonaten mit unb otjne ^Begleitung unb

5 Sinfonien in Partitur, bie Quartette unb Quintette Sßodjerini'S u. f. m.).

2lt§ bie Sßarifer Xonfünftier 1800 Beabficrjtigten £at)bn'S „ Schöpfung " im grofjen

Dpernu)eater aufaufüljren, tierfprad) *p., ben Gomponiften aur perfönlidjen Sirec«

tion feines unfterbticrjen SBerfeS p beftimmen. Sr lonnte aber nur bis ©reiben

gelangen; bem franaöfifcljen SBürger blieb ber Eintritt nact) Oeftertetct) (obtool

Öatobn felbft unb ber «fltufiföerleger Slrtaria fictj lebhaft für ttjn bertoanbten)

öerfagt. @8 übernahm nun ©teibelt, ber fiel) bie «Partitur nact) feinem ©inne

aureetjt gelegt t)atte , bie Seitung jener benftoürbigen 2luffüf)rung am 3 Mvöse

(24. ©ecember); benfmürbig burd) ben mäctjttgen (Sinbruä, ben baS Söerf t)er=

öorbradjte, roie burdj baS an jenem «ttbenb ftattgefunbene Sreignifj- 9Jtan 0er=

fuctjte nämlicf) Sonaparte, auf feiner ftalrct m™ Dpern^aufc, burdf; eine |>öllen=

mafdjine tu bie ßuft fliegen ^u laffen.
sJtac^ einer 3fteit)c Oon Satiren, bie er in

raftlofer gefdjäftticljer I^fttigfcit Oerlebt tjatte (mit Gomponiren befc^äftigte er

fictj in ben legten Sa^rae^nten nietjt metjr) tiermocfjte er fiel; auch; in ber 9iäl)e

Oon ^ßari§ eine Sefifeung ju erroerben, auf bie er fidj, fortan nur nodj für bie

tucratiöe SSeroirtljfcljaftung feines ©ute§ beforgt, enblid) jurüifaog unb mo er

audlj, 74 Saljre alt, nac^i üorauggegangener breimonattieljer Jh'anftjeit
,

ftarb.

S)ie legten Neonate be§ leibenben «ülanneS mürben buret) bie ©orge in unb nad)

ber Sulirebolution fein Vermögen ju üerlieren, nod) bebauerliclj getrübt. Sr

mar feit 1788 Oerljeiratt)et ; mefjrere feiner Äinber maren i^m im £obe tiorau§=

gegangen, ©er fruchtbare, ben ©efdjmad unb ba§ mufilalifdje SBebürfnife ber Stenge

Oöttig be^errfdjenbe Sß., beffen Söerle bie gangbarfte SBaare be§ bamatigen 9Jlufif-

marfteS maren, fa^ fidj noc^ au Sebaeiten Oon ber mufifalifeljeu Söelt na^e^u

öergeffen. @r ertrug bieg unberbiente ©ctjiclfal mit ptjilofopb.ifcljem (SJleidjmutlje.

Sft auc§ ber geiftige ©eljalt feiner Sompofitionen , befonber§ feit er biefelben

au§fc^|lieBl'4 al§ ©peculation§objecte betrachtete unb Pertrieb , ein meitaug ge-

ringerer, al§ ber bie Sßerfe feine§ großen ßetjrerS erfültenbe, unter ben Sonfetjern
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ber !pat)bn
,

f<f)en Stritte nimmt er bennod) ben elften 9tang ein. An 3aittjeit

ber (Smpftnbung ,
3-eintjeit beS AuSbiudS unb piaftifdjem ©efdjid erreichte er

narjeju fein Söorbitb. Sfit ben SBeifen fpäteiei 3eit töirb er aKeibingS tjanb=

werfSmäjjig pfjitiftertjaft j
aber feine früheren Quartette unb Quintette finb in

formaler unb tedjntfdjei <£>tnftd)t boitreffttdje SLonfätje, öott liebenSmürbiger An=

mutt) unb Weiteren (StjarafterS, ja einzelne berfetben mürben, t)eute gefpielt, ben

gleichen Entlang finben, als 3. $8. bie üDitterSborf'fdjen Quartette, ©eine 23iotin=

buette finb 2fteifterfiüde , Don ebenfo großem praftifdjen äöerttj, wie bon ge«

minnenber 9Jlelobif. #ätte er fidj auf ber $d$e gehalten , auf ber bie SBerfe

feiner erften Ißeriobe ftetjen, man mürbe feinen Warnen ftetS mit Sichtung nennen,

aber er begab fid) teiber plc^t auSfd)tiefjlid) in ben 2)ienft ber sJJlobe. ©0 lange

er in ber 5Robe blieb, rjatte er glän^enbe (Jrfolge, als bie ^Jtobe plöklid) wedjfette,

marf man itjn berädjtlid) in bie öde. Sr ift faum ju bebauern; aber ba fo

rjerborragenbe latente mie baS feinige ftetö fetten finb, fo bürfen feine Stiftungen

nietjt uuterfdjätjt unb überfetjen merben unb ber bon itjm fo lange $t\t geübte

unb behauptete aufjerorbentlicfje , Wenn aud) nidjt gerabe fegensreidje ©inftufj,

madjt itjn ju einer tjödjft beadjtenSWertb/n (Srfdjeinung auf bem ©ebiete ber

Uunft; aud) ju einer let>r= unb warnungSreidjeu. 2öie it)tn ift eS allen ergangen

unb mhb eS allen ergetjeu , bie, nur nad) ©etb jagenb, bie ibealen 3ie£c, bie

ber Äünftler fid) fteden mufj, ben Augen unb bem (Streben entfcfjminben laffen.
—

2)afj ber fanfte *ß. , beffen Sonaten, .Wammeimufifweife unb Sinfonien megen

itjrer fnappen $orm, tjarmonifdjen (Jinfadjijeit unb fdjüdjternen 9JUlbe ber ßr=

innerung ber s]Jiufiffreunbe längft entfd)muuben finb, unter Umftänben aud)
sJJtaffenwirfungen ^u erzielen unb ©lotfen unb fdjmettcrnbe trompeten, Raufen*

unb Trommelwirbel gefdjidt an^uwenben Wufjte, tjaben mir oben gefetjen. 2)aS

bottftänbigfte
s
i$er<}eid)uifj feiner Gompofitionen, finbet fid) im ©erbcr'fdjen

alten unb neuen t)iftorifd) = biograptjifdjeu üonfünftlerlerjfon. 3rjre gatjl ift

f erjr grofj , aber nidjt genau <ju beftimmen , ba er alle feine £onfät$e in ben

berfdjiebeuartigfteu Arrangements erfdjeinen lief}, unb man rjeute fefjr oft nidjt

mefjr ju beftimmen beimag, waS Original ober Arrangement ift, unb weil

bicleS (fogar bon ifjm felbft bertegte) nidjt bon itjrn componirt ift. Sei ber

großen Seliebttjeit unb Popularität feinet WamenS fudjte er (bem SBeifpiele fo

bieler berühmter sUlaler fotgenb), wo eS irgenb anging, auS bemfetben möglidjften

Wutjen ju «jieljen. Gr beröffentlidjte 29 -Drdjefter» unb 6 concertirenbe Sinfonien,

1 Septett (5 Strddjinftrumente unb 2 .£>örner), 1 Sejtett (Streidjinftrumente),

5 Sammlungen Cuintette, 45 Streich unb 6 glötenquartette , (12 Streid)«

quartette, nad) SDuffefS unb DnSlomS Urtcjeil gerabe bie beften, blieben unge=

brutft), je 2 33ioItn=, ßello* unb ßlabierconcerte , 4 Jpefte Streid)*, 10 Samm=
lungen GlaoiertrioS (bie glötentrioS finb wol nur Arrangements ?), 6 Sieferungen

SSiolinbuetten, Duetten für Biotine unb 33iola
, für SBiota unb Sello, 6 2iefe=

rungen Stabierfonaten unb ferjr bieleö Anbere. 2Bär)renb feines Aufentt)atte§

in Italien fdjrieb er bie fdjon genannte Qper: „Iligenie"; bei Anbre in Qffen=

bau), feinem .f>auptberleger, ift eine «£)ümne ä la nuit (1797), in Hamburg finb

12 beutfd)e ßieber bon itjm erfdjienen (Qp. 47). Am längften tjaben fid) feine

„Anweifung ba§ gövtepiano ^u fpielen", mit SDuffef äufammen, unb „kleine

t^eoretifd) = praftifdje ßlabierfdjute" ertjalten. @in bon SB. Butter nad) einem

(Skmälbe bon %. |>arbb geftodjeneS feb,r fd)öne§ Portrait $lebef§ ^eigt un§

eine fef)r fanfte, faft finblidje ^bfiognomic, bie auf ein äujjerft liebenSwürbiges

unb befdjeibeueS Söcfen fdjüe^en läfet. 5Der sDcunb ift etwas wulftig, bie $erüde

faft etwaS ^u gro^ für ben fleinen ßopf, ber fid) barin berbergen fönnte. Waä)

bem Portrait ^u fdjtie^en, bürftc ü)3. bon fleinem, fd}mäd)tigem unb martern

Körperbau geWefen fein. S)er ältefte Sof)n ^letjet'S, 6amiüe (geb. in Strasburg

1792, f in $ariS am 4. «ölai 1855), Sdnller feines «aterS, Düffels unb Äalf»
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brenners, War ein bortreffticfjer Sßianift unb ber gabrifant bei nactjmats fo be=

rütjmt geworbenen ^lerjei'fcrjen ^ianos unb glügel. (£r war mit 5Jlarte=5eCicite=

Senife 9Jtofe (geb. in $aris am 4. September 1811, t in ©t. Söffe ten »Jloobc

bei 23rüffet am 30. Wäx) 1875), berrjeiratrjet, einer Gtabierbirtuofin bon großem

«Rufe. ©Kletterer.
^Itcntngcn: Sietricb, 0. $. (auct) ^teningen unb ^Henningen,

latinifirt SßliuiuS), geb. ca. 1450, f 1520, entflammte bem alten, fdwn

1142 ermähnten ritterlichen ©efctjlectjte 0. ?ß. , wetdjes in bem gleichnamigen

©orfe (jttei ©tunben bon (Stuttgart entfernt) feine Heimat!) tjatte. ©ein Später,

Sieger ö. %, würbe 1480 mit ber M Äleinbottwar (®orf £).=2Imts 2Jtarbacbj

gelegenen 23urg ©djaubecf betet)nt, bas gamitienbegräbnijj mar feitbem in $(ein=

bottmar, beffen ßirdje jaljlreicfje ©rabfteine bes 1641 ausgeflogenen (Sefctjtectjts

beherbergt; 1471 Oerlor S)ietriä) feine 2Jtutter SJlargaret^e o. Henningen. Sie

überaus bürftigen 9tact)ricr)ten über feinen Sebensgang laffen uns auct) barüber

im ©tidje, mann unb Wo er Sftedjtitoiffenfdjaft ftubirte. 1475 finben wir ib,n

in ©efettfdjaft feines jüngeren 23rubers ^orjannes in $abia, bort folt er

2) o clor ber Dtedjte geworben fein. Dieben feinem 23erufsfact)e sogen ben begabten

unb worjtrjabenben (Sbetmann, ber fidj , ben ©riefen feiner greunbe nadj 3U

f djjliefcen , burct) Siebenswürbigf eit unb treue gfreunbfdjaft ausaeidjnete , t)uma=

niftifctje ©tubien an; auf» mäctjtigfte mürbe er bon ben ©erjagen bes 21ttertt)ums

angeregt, mit ben bebeutenbften Vertretern bes Humanismus, ber bamals feinen

Groberungsjug über bie 2llpen begann, trat er in greunbfctjaft unb 6orrefpon=

benj, er felbft gehörte ju ben eifrigften Seförberern beffelben. 9ftit Sodann
0. Satberg ((f. 2t. S. 23. IV, 701 ff.), mit ftubolf 2Igricota (f. 21. ©. SB. I. 151 ff.)

fctjloß er bie innigfte greunbfctjaft , es toar ein gegenteiliges fiel} götbern unb

Unterftüfeen, unb toenn ty. ben bielfeitigen, glänaenb begabten ^Igricota als feinem

Sefjrer unenblictj bieles oerbanfte (2lgricola corrigirte für ir)n eine ^anbfctjxift

ber SBriefe bon 5)31inius), fo fudjte $. feinerfeits bie £f)ätigfeit besjtwas unftäten

gteunbes feften, feiner ßenntniffe toürbigen 21uigaben jupwenben. 21m 29. 'Dlob.

1475 folgten bie 23rüber einer ©tntabung 21gricolas nadj gerrara. Glitte 1476

C3uli?) berüefj ^., bem Stufe feines 93aters folgenb , «ßatoia, too er fidE) ptefet

aufgehalten, fein 23rubcr blieb noct) längere ^eit, 1482 war er noct) ober wieber

in 9tom. 9cad) feiner ftüctferjr trat Sietrictj in bie Sienfte bes Äurfütften ^t)i=

tipp bes aufrichtigen Oon ber Spfalj (1486— 1508), ber itjn 1482 ju feinem
sJtatt) ernannte, mit Wichtigen 3Jliffionen (1490 naef) TOndjen) betraute, ju 9teidjs=

tagen 3. 33. 1487 in Nürnberg mitnahm, eine Zeitlang auetj jutn ütetcrjöfammer»

geriet beputirte. S)em t)ocr)gebilbeten unb funftfinnigen, für bie Hebung feiner

Uniberfität ^eibelberg eifrig beforgten dürften ftanb s$. auf§ treuefte bei
;
^eibel*

berg würbe ein t)erOorragenber 33üttelpunlt bes beutfdjen Humanismus, befonberl

feitbem ^otj. 0. Satberg als 23ifd)of bon SöormS Äanjler ber llniberfität ge=

worben war (1482), mit il)m bewohnte er ben DMnjtjof. 33on ben italienifcrjen

greunben war e§ namentlich 21gricola, Welchen ^lieningen'S Semüljungen für

Öeibelberg gewannen; 6elte§, 3J3impb,eling , 9teud)lin unb anbere bilbeten ben

frönen bebeutenben $rei§ , Welker in Jpeibelberg eine 581ütt)e5eit toiffenfct)aft=

lictjen geben* rjerborrief. Der angefeljene, öielerfarjrene fdjwäbifctje gbelmann

gehörte al8 ebenbürtiger ©enoffe bemfelben an, er ftanb mit ben bebeutenbften

Prägern be§ Humanismus in Gorrefponbenj , war aucrj eifrige! 9)litglieb ber

bon (Settes gegrünbeten sodalitas litteraria Rhenania. ©ein 33ruber ^otjann,

ber danonicuS in Söorms unb ^ropft in 9ftosbacr) geworben war, beranftaltete

auf feine 21ufforberung eine ©ammlung ber Söerfe bes frül) berftorbenen biet

betrauerten ftreunbes 21gricola, berfelbe fc^rieb auetj, ha 5Dietrict) 3U befcl)äftigt

war, eine tur^e lateinifctje S3iograpl)ie bes ^reunbeS unb Sefjrers. 1493 war er

SSciariuS bon Salberg als 53ifcf)oi bon SöormS, 1495 gteicrjsfammergeric^tsaffeffc-*



^lieningct — ^ttnganjer.

in granffurt, 1501 nafjtn er als Vertreter beS ,£>er,}ogS Mlbredjt Don Saiern, in

beffen 2)ienl"te er (mann?) getreten mar, üLtjeit am NeidjSregimentStag in SJtürn«

berg, 1512 mar er bejfen ©efanbter beim fd)mäbifd)en 33unbc; 1513 finben mir

ttjn beim 9teid)Stag in 2BormS, bort Dollenbete er bie lleberfetmng hei Satluft.

%n bebauerltd)fter Söeife fdjminben bie "Jladjridjtcn über it)n jufammen , mir

rotffen nur, bafj er meiftens in SanbSfmt fieb, auffjielt, wo aud) feine (Schriften

erfd^ienen. ©ein trüber ^fob.ann [tarb 1506, feine erfte ^auSfrau Slnna Don

'JJcemcrjjmiler 1510, er felbft 1526; fie alte finb in ßlcinbottroar begraben.
s
4>. gehörte ju ben beutferjen <£>umauiften , melcfje in ber Sefdjäftigung mit

ben alten (£laffifevu iljre liebfte (üfjolung rauben unb burdj bie Äenntnifj ber

alten moralifd) auf itjre tfanbsleute einmirfen rooHten , ba^u foüten bie lieber*

fe^ungen unb 2IuSjüge aus irjren SBerfen bienen, burdj meiere s

}>. fieb, aud) litte»

rarifd) befannt gemadjt f)at: ,,©aij ^linrj beS anbern ßobfagung", Vanbfjtjut

1515; „2>eS tjodjberomten fiatinifcfjen t)i|"torifd)reibcrS ©atuftii }tuo fd)one

tjiftorien: Don beö (Jatilinen u. 3»ugurtf)en fliegen", ibid. cod.; „ain furtjer

aufjjuge Dom ©encca, mtje man bie ftinbet ttttitj)ied)en foll". ibid. eod.; „93on

ßtaffern, amarj pücd)lein: bas ein Üucianus, baS anber s^oggiuß". ibid. eod.

„Slnnttoort auff ^mo fjragen". ibid. 1516. Sie Lleberfetmngen finb etmaS un=

getenf , retd) an v
j>roDin,}iali$meu . iljrem pvaftifdjen $tvede entfpreerjenb. 9luS

feiner iMbliotbcf fameu einige fdjöne Jpanbfcfjriften unb Sncunabeln in bie

©tiftSbibtiottjet (Somburg unb dou boct in bie fönigt. öffentliche 23ibliotf)ef

(Stuttgart, cod. poet. et philos. 36 4° unb 77 1").

Gine mürbige S3iograpr)ie fefylt nodj ; Dgl. über iljn : ©rtjarb, ©efdjidjte

befi äöieberaufblütjcnS k. HI, 348. - - feiger. $. 9teud)lin, ©. 42 f.
— 58e-

fd)reibung b. £91. sJJ(arbad), ©. 228; befonberS «jpartfelber , Unebirte Briefe

D. 9H. Vlgricota unb beff. beutfdje üeberfeüungen claffifdjer Sdjiiftfteüer a. b.

Jpeibelb. -öumaniftenfreiS. .\peibetbcrg 1884. — Dlorneiueg, ^oljann Don 2)al=

berg. <<peibelbcrg 1887. Xtjeobor ©djott.
i>liciliugcr: Jffiill). ,£>einr. Xljeobov $., geb. in Stuttgart am 17. NoD.

1795, f cbenba am 26. Sfyril 1879, ftubirte in lübiugen Ideologie, mar 1823
bi§ 1838 ^rofeffor am datbarinenftift in [einet öaterftabt, 1832—48 ttttffen«

fd)aftlid)er Secretär ber taubmirtl)fd)aTtlid)en Gcntralftette, feit 1858 orbcntlictjeS

^Dcitgtieb beS ftatiftifd)=topogvapf)ifd)cn SureauS mit bem ütel Dbeiftubienratl),

1862— 73 jugleid) (Mjeinter ©ecretär ber Königin s$aultne Don 2ßürtemberg.

Untir beu Scannern, roeldjen SBürtemberg eine grüublidje mijfenfdjaftlicbe

fianbesfuube oerbantt, ift ty. mit (Jljren ^u nennen , mit feinen „Beiträgen jur

Paläontologie" 1844 (mit ,£>. D. ^Dlerjer), feinen „^ceteorotogifdjen ^a^reSbericrjten"

Don 1825— 64 unb „UebMfidjten" 1856, 1867; einer „®efd)id)te ber tiater«

länbifdjen 9laturfunbe 2Bürtembergg" 1845 unb einer „9caturwiffcnfd)aitlid)en

S3cfd)reibung (Stuttgart^" 1834. populären 3mecfen bienten, neben ber ^erauä»

gäbe beS int^altreidjeu „^anbroirtrjfdjafttidjen ßorrefponbenjblatte" unb ber „5Rit*

Leitungen be§ äöürtemb. £^ietjd)U^Derein3", bie ©d)riftd)cn: „Ueber un^merf»

mäßige Verfolgung mandjer Stiere", 1832; „Ueber ben sIftaitajer", 1838; „lieber

roorjlTeile Nahrungsmittel jur 3 e it ber ülrjcurung", 1847. |>.

^ltligan|er: ©eorg Sebaftian ^3. , bairifdjer „2anbe3--2!efenfor", geb.

1680 (nid)t, roie bie geroötmlidje Slnnatjme lautet, ju ^farrfirdjen) , @or)n beS

^mbälanbifdjen SkrraalterS 3U a^urnftein, ^)an§ ®eorg $., ber 1683 ein ®aft=
gebamoefen ju 5ßfarrfird)en laufte, ©eorg ©ebaftian mürbe, nad)bem er auf

ber UniDerfität ^ngolftabt bie [Redjte ftubirt blatte, als ,,^iitterfd)reiber" am
<PfIeggerid)t üpfarrürdjcn angefteüt. 3llS batb barauf ber 2lufftanb in Saiern
loSbrad), fd)tot3 er fid) ben Neidjenbcrger ^anbfQl)nen an; eS Hingt nidjt glaub»

lief}, maS er felbft fpüter in einem an Äaifer 3fofef gerichteten 33egnabigungS=

gefud) betjauptete, ba§ er Don ben Säuern „unber Slnfe^ung beS ©emäfrS an



^Unganfer. 299

bie 5ßruft" äur Xrjeilnafjme gelungen roorben fei. (Sr würbe „Cberfrieg3=(Jom=

miffarius ber Gijurbanrifcrjen 2anbt=;£efenfion" unb t)at als folget, rote ber

$ropfteit>ertoalter ©tabler getegentttcf) ber 23ett)aftung $linganfer
;

§ üerficrjerte,

„alsbalb an alte ©erster bie 2luefd)retbungen gettjan, bie ©euer eingerjaifctjt

unb anbere rjectjft ftraffbatu-e 9Jcuetb>itl auägeibet." Slutf) ber ßrieglcommiffär

Sterjrer entmint in feinem Seridjt an bie faiferlidje
s2tbminiftration Dom

14. Februar 1706 oon ^ttnganfer's £fjätigi'eit ein ät)ntid)es Silb : „äöenn nun

biefer Sßlünganfer bon ber borgetoeften 9tebettion bie attererfte -öaubt^erfotjn,

ber nit allein ben ^aurs=9Jcann mit attettjanb 9tt)att unb £b>t angeftüfft, jum

Aufgebot ber Seutlj unb notrjtoenbigen Yivres alle Patenta ausgeierttiget
, fon*

bern aucfj öon unberfdjiblich>n f Reiferliefen Slembtern, Stöftern unb anberen Db>
ten etliche taufenb ©utben aufgefdjroötjrt unb fjierburrf) benen Nebelten bie

3uftentation öerfdjafft." $. fpielte ungefähr bie nämliche 9tolte im bairifdjen

Sauernfrieg toie Saron ^ormafir im Siroter Stuiftanb bon 1809
;

er ift jtoar

ju ben Häuptern ber Sanbesbefenfion 511 jät)len, t)at fitf) aber an ber eigentlichen

militärifcf)en f$üf)rung nierjt beseitigt.

£auptfädjlidj buret) bie £ärte, roomit bon ben ßaiferlictjen nactj ber Sdjtacfjt

bei .£)ötf)ftäbt bie föefrutirung burtf)gefüf)rt tourbe, roar im 33ürger= unb Sauern=

ftanb Erbitterung »abgerufen roorben, unb als ficr) bas ©erücljt öerbreitete,

bafj bie Äatfetliti&en bamit umgingen, bie furiürftlicrjen ^rinjen non ber als

9tegentin in Saiern jurücfgebliebenen üJlutter ju trennen unb natf) Cefterreid?

ju bringen, nat)m bie SSeroegung einen oppofitionetten (Sfjarafter an. Sie

Sofungstoorte „ßaifer" unb „Äurfttift" trennten bie ganje Seoölferung in atoei

Sager: ber Slbel unb ber ^xälatenftanb mit toenigen Slusnafjmen fügten fidj

nic|t nur otme SBiberftreben, fonbern, roie es ben 2lnfcf)ein tjat, ntdjt unroittig

bem 9)cacrjtgebot bes Äaifers , ber Saiern roie eine rjeimgefatlene öfteneidjifdje

l]ßroDinä befjanbelte; Bürger unb 23auer aber blieben bem £utfürfien treu unb

tieften bem Aufruf jur ßrrjebung für bas angeftammte gürftentjaus gern ©etjör.

Oceben ben allgemein patriotifcfjen Setoeggrünben toar aueb, bas feciale (Stement

nicf)t otjne 23ebeutung. ©er Bauersmann felbft gab als feine Slbficfjt an, „bas

ifjnen unrecht abgenommene unb bon ben SSeambten behaltene ©uett roieberumben

3U etr)aifc^en, bie Dbrigfeitten unb ben meiften 2lbt ju berjagen unb fiel) ratione

ber SSurbten unb Slnlagen in ben alten ©tanb roie öor etlicfj breiig Sauren

ju fe^en". 2>er erfte ©eroaltfireitf) ging bon ein paar -punbert oberpml ifdjen

Säuern aus, bie unter Seitung bes 2öei^gerber§ ©ebelmaier ju Äöhting bei

fteunburg oor'm SBalb auegefiobene UWtuten befreiten unb bann offen bie

©cfjilberljebung für ben vertriebenen Öanbesfjerrn proclamirten. Unbertoeitt

erb,ob fidtj aud) baS 35olf an ^nn unb 3far, unb beträte 2Jcänner fteftten

ftet) an bie Spi^e, — ba ifjrer in ber 21. ©. S. bieder noef) nicf^t gebaut rourbe,

fei in ßürje auf bie (Jpifobe eingegangen, — in 9liebeibaiem aufeer $. ber „Stu*

bent" ^o^ann ©eorg 9Jteinbt (geb. 1682 in iEßeng bei $ttauerfircf)en, ftubirte

nieijt, roie biätjer angenommen rourbe, mit $. in ^ngolftabt, fonbern an ber llni=

üerfitat ©aläburg — att Joannes Georgius Meindl, Wengensis, Boius. Logicus.

ift er unterm 9. ftobember 1699 im SJcatrifetbud) ber ©aläburger Uniberfität

eingetragen, — beteiligte fiel) fct)on am Uebeifall bon Surgtjaufen , ift in ber

„Lista bereu tb^eilS angeroorbenen, tb^eilS aufgeftanbenen batjrifcfjen Nebelten" atS

„^elb=5Jcarfd)aa unb ©eneral über ein ütegiment fteutter" beäeidjnet , ber Sßirtfj

oon Ütieb (@cfjtoeiger§reitl)?), ber Silbljauer 8ct)roantfja(er, ber bai lieber 2luf=

gebot Tütjrte, ber 2Bact)tmeifter ^ob^ann Jpoffmann, im Cberlanb einige furbairifdje

Dfficiere, bie ßieutenantS 3ot)ann glanje unb ©eorg 3lberle, Hauptmann 5Jcattljia§

^Jiaier aus 3°^n 8 D" ^ccosburg, enblid) ein granjofe, $ierre ©auttjier,^ ber

ftet) ©enerateapitän bee Äönigl oon grantreict) nannte unb batb eintreffenbe

franaöfifdje Unterftü^ung in 2tusücf)t ftellte. 3lucf) in ber Sanbeerjauptftabt
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fehlte eg nic^t an grennben ber patriotifdjen (hljebung; inöbcfonbere ber 2Bein=

gaftgeb 3ot)ann Säger, «ötiiglicb be§ äujjeren 9tatt)§, insgemein ber „Sägermirtt)"

genannt, ftanb, felbft auä 20I3 gebürtig, mit ben Sanbeäbertrjeibigern auä bem

Sfarrointel in SBerbinbung. ©ogar einige $abaliere unb l)öt)cre Beamte maren im

(Sinberftänbnifj ; ber Jhirfürfi felbft mar, mie er feiner ©emaljün berjidjerte, nidjt

unmittelbar beteiligt, tiefe aber audj bic Semegung nidjt ööttig unbeachtet; er

fdjitfte öorerft einen Vertrauten au§ ben sJtieberlanben nad) 23aiern, um über

Gt)arafter unb 9luäfid)ten beä 9lufftanbeä (Srfunbigung einzuziehen. Sinnen

kurzem mar ber l'anbfturm auf 30 000 sDtann angemadjfen. ^raunau unb

6d)ärbing mürben öon ben ©erjaaren sJJteinbl'§ unb 5piinganfer'£ im Sturm ge=

nommen; bie .gmuptmadjt ber ßanbcäberttjeibiger unter ."poffmann beftanb glüd=

lidje kämpfe mit ben Äaifertidjcn unter Dberft be Söenbt, ber fiel), nad)bem er Der»

gebücf) Atraiburg unb 2flÜf)lborf zu behaupten berfudjt Ijatte, nad) .<paag zurüd=

jog unb mit föenerat .Slricdjbaum bereinigte. Äeitjeim, 23il§l)ofen, Gfjam unb

anbere ©täbte mactjten mit ben s-üerfd)morenen gemeiufame ©adje; obmotjl bie

Äaiferlidjen gegen jeben 53eroaffneten, ber itjnen in bie .ipänbe fiel, ftanbredjtlidj

borgingen, griff bie Serocgung immer meiter um fiel). (£3 mar, menn man bie

33erf)ättniffc berüdfictjtigt, ein unbebad)teö Uuternetjmen, ba gleichzeitig bic taifer*

liefen Gruppen in bie bairifdjen 2öinterc|uartiere eingerücft unb bic Mufftänbifdjen

felbft nur ein bunt zufammengcroürrelter Raufen maren, otjne felbmäfjige 2Iu§=

rüftung, otjne j?rieg^ud)t unb Hebung, oljue fadjfunbige güt)ruug. 25ennod)

mar bie Hoffnung auf glüdlidjen Qhfolg nid^t bon borntjerein abgcfctjnitten, ja,

menn fiel) bie Slufftänbifctjcn längere ^eü tjätten behaupten fönnen
, fo maren,

ba ja aud) Ungarn unter $ranz Stafoczb'ä fjü^rung fid) gegen bie ()absburgifd)e

«gjertjdjaft erhoben tjatte, bie öfterreid)ifd)eu ßanbe in gefäl)rlict)fte £age geiatfjen.

33on ben Sfarrointlern ging ber^lan auä, bie .ftauptftabt 'QMndjen 311 befreien;

mit it)nen traten bic 9iieberbaiern ini (£inbernef)men ; am 2öeit)nad)t£tag follte

bie gemeinfame Aktion ine> SBerf gefegt merbeu. %n ber .«pauptftabt fetbft

mürbe eine (hljebung borbereitet; ©tubeuten, SBürger unb .gwfbiener mottten auf

ein gegebenes ^eidjen bic Söefabung entwaffnen unb ben zum (Sntfatj fjeran»

Zieljenben £anb$leuten bie 2t)ore öffnen. @tn glüdtidjeö 3ufammennriifen ber

Patrioten mürbe aber, mie s^. in einem fpäteren 33erid)t an ben Äurfütften

bettagt, öon borutjereiu baburcl) gehemmt, bafj ein 2t)eil ber 23auernfd)aft

unter Vermittlung ber bairifetjeu Öanbftänbe ju 2lnzing mit ber faijertidjen

Stbminiftration einen Vergteid) einging, moburd) u. 9. aud) ein zehntägiger

Söaffcnftitlftanb feftgefetjt mürbe. ty- u ,li) SJlciubt proteftirten gegen bie 5ln=

Zinger Slbmadmngen
,

gerieten aber barüber mit ber eigenen Regierung in

(Sonflict, unb mie bie beiben ftütjrer rid)tig borauägefeljen Ratten, tonnte bie

2öaffcnrüt)e 31t zroedmäfjiger ^ufammeuzietjung unb 23erftätfung ber faiferttdjen

©treitfräfte benü^t merbeu. 5£er bi^tjer in 2:irot poftirte ©eneral Äried)baum

mürbe bon 5prin^ (Sugen mit ber Aufgabe betraut, ben SBoltötrieg in Saiern ju

bämpfen, et)e burd) ba§ gefätjrtidje SBeifpiet auc^ bie bisher uoet) rutjig oerbtie-

benen Sanbfcliaften angeftedt mürben unb öon Öften ober Söeften Unterftütjung

äuflöffe. 3unäct)ft mar ber Ukrluft ber ^auptftabt abäumenben. 2>enn ber

^ftegcommiffär ^otjann ^ofef Oetttinger öon ©tarnberg tjatte inzmifetjen ben

3lnfd)lag auf 5)tünd)en bem faiferlict)en 5lbminiftrator ©rafen bon Öömenftein

öerrattjen ; e§ läfet fid) nidjt feftfteüen , ob er in feinem Seamteneifer ben

„
s-8auernrummet" al§ etma§ an fid) ©d)äblid)eä unb ©trafraürbigeä anfal) ober

öon eigennütjiger ?tbfict)t geleitet mar. ©0 tonnte noct) rechtzeitig bie 6ntmaff=

nung ber @inmol)nerfct)aft angeorbnet unb bie über £mag anrüdenbe 2lbtt)eilung

Äriedjbaum'ä ju fcl)leuniger «g)ilfe herbeigezogen merben. 9lm 22. SDecember

tarnen bie erften ßanbfat)nen nacl) ©cl)äftlarn, ba% jum Sammelpta^ auäerfeljen

mar. 2lttmät)lict) fanben fiel) bie „Pannen" öon 9teid)er3beuern , 2ölj , 2eng=
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gries unb aus anbren ©ebirgstrjäiern ein; jugteid) tarn aber eine Slbfage

ber Unterlänber, bie ficr) burd) Stbrnafmung einflußreicher Stbeüger abmatten

ließen, am 3ug nacrj s]Jcünd)en trjeüäunerjmen unb eine gemeinfame Stetion gegen

SBafferburg in 2}orfd)tag brachten. 2Iud) bie Slnnätjerung bes Äriedjbaum'fctjen

Gorps tourbe gemelbet. 9iun riettjen tfoax Siele jux -Ipeimferjr, aud) ber jum
Dbercommanbanten getoäfjtte Hauptmann 2ftaier, „toeiten fie <$u fdjroadj feben,

fein üßrobiant, fein Munition, fein ©eroetjr tjätten, inbem bie Reiften nur mit

Steden, ©abel unb ©en[en berferjen". 5Docr) ber Sägerroirtf) berroafjrte ftdtj gegen

jeben Sluffctjub, unb bie bon itjm aufgefiactjetten 2ötjer breiten, i^eben in Stüde

ju jertjauen, ber nod) ein Söort bon 9tücfjug ober 2Iuseinanbergef)en fpräcfje.

Sie lleberroättigung eines fernblieben 9teitertrupps bei gorftenrieb fjob ben Iftuttj

unb fteigerte bie Unborficrjtigfeit ber Sauern. Sie festen ben Hauptmann
DJtaier ah , toeit er barauf f)inroies, bajj ein fotdfjer Sortrab auf bie -ftärje eines

größeren Gorps fdjtiefjen taffe, unb bestjafb jum Srüd^ug mafmte, unb fo rourbe

ber Sormarfdj auf ^Jcündjen tr)atfäd)iid) ofme jebe mttitärifetje £ber(eitung fort*

gefegt. %n ber Grjriftnacrjt langten bie Sauern bor 'üftündjen an. 2Us fte auf

bas berabrebete 3 e^ ert nicfjt ©inlafj fanben , erftürmten fte ben fogen. rotten

2tjurm an ber ^farbrücfe unb befdjoffen mit ein paar gelbfcrjlangen bie Stabt»

mauer. äöätjrenb nun aber bie ^aiferüdjen unter Cbriftlieutenant Sittid) aus

bem Sfartfjor einen Stuefaü machten, riiefte auet) jetjon öon 9tnjing bas $ried)=

baum'fd)e Gorps tjerbei, bie 2tuiftänbifd)en rourben rafer) jurücfgerooren, uon

allen Seiten umzingelt unb gegen Senbüng gebrängt. Sluf bem JHrcrjtjof btefes

Dorfes fam es nod) ju beräroeüeltem J?ampf, ber aber rafd) mit IRiebexlage ber

Sauern unb 5lieberme^etung bon bieten fmnbert Söeljrtofen, roeterje bie SBaffen

roeggerooren unb ^aibou erftefjt Ratten, enbete.

Segreiflidjerroeife rourbe biefe blutige Äataftroprje in ber ^peimatt) ber ge=

fatlenen Patrioten balb burdj mannigfache Sagen ausgefdjmüdt. 2lts ber popu=

(ärfte ^>etb ber „9Jcorbroeif)nad)t bon Senbting" galt bis bor ^uqem Satt=

ttjafar ^Iflarjer, Sdjmieb bon $od)el. 6s erregte barjer nierjt geringes Sluffefjen,

als 2Iug. Scfjäffter nadjäuroeifen berfudjte, baß ber gefeierte „Sd)miebbaltf)es"

gar nierjt unter bie rjiftorifdjen $erfön(id)feiten ju ääfjlen fei, fonbern tebigtidj

ber *pfjantafie eines getoiffen ©ruber feine Griffen^ berbanfe. SHefer 9Mnd)ner

Sitterat r)abe juerft, auf eine angeblid) in einem j?alenber bon 1734 gefunbene

«Dcitttjettung fidj ftü|enb, in einem 1832 beröffentlicrjten Solfsbud) jenen Reiben

in bie ©efdjidtjte eingefcfjmuggett. ©egen fotdje SInnafjme ift feitfjer ©epp auf=

getreten unb b^at ben fnftorifcfjen ©ctjmiebbattfjes au retten berfuetjt. @r ift nur

„in Sßerlegentjeit, bon fieben gteietjaeitigen 93attf;afar 9ftaier ober ©ctjmiebbattfjes

(roelcfje in Saufregiftern unb anberen offtcieEen SIctenftücfen ertoäljnt finb) ben

richtigen ^erausjufinben". Slamit ift aber offenbar nief^t metjr beroiefen, ats ba^

bamals roie fjeut in jener ©egenb ber 5lame 9ftaier nic^t ungeroöfjntict) toar,

benn burd) feine gteid)jeitige ^ac^rietjt ift feftsufteUen , bafj einer bon jenen

Sieben am SSotfsfampf bon 1705 mit SluSäeicfmung tfjeitgenommen fyahe.

2rofebem ift rootjt faum anjune^men, ba^ „ber ©crjmieb bon ßocfjet" (ebigtief)

eine (Srfinbung jenes ßitteraten fei ; man fjat es in biefem gatle jtoar nicr)t mit

uifunbüctjer ©efd)icf)te ju tfjun, aber aud) nid)t mit einer gälfd)ung, fonbern

mit tebenbiger Sage, ^n ben £rjälern bes baierifcfjen ^>od)lanbes erfjiett fid)

bas 5tnbenfen an einen Sdjmieb bon ungeroöf)nüd)er Äörperftarfe, ber fidj anno

1705 befonbers fjerbortfjat unb bei ©enbüng fein ©rab fanb. ©ruber lernte

roäb.tenb eines Slufenttjalts in ßodjet biefe Sage fennen unb brachte fxe in gtücf=

üd) nadjgeatjmtetn ßfjronifenftit in bie Ceffentüdjfeit. Sine nur ber ^tjantafie

bes obscuren @raät)ters entfprungene 91obeIIenfigur roäre nicfjt in fo fur^er 3 eit

in bie Srabition bes baieriferjen JBotfes übergegangen; aud) ift buret) bie bon

Sepp in großer 3a$i mitgetfjeilten 5lusfagen ber ätteften Seute bon ßodjet unb
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Umgebung, mag man bergteidjen 5Berfid)erungen nod) fo ffeptifc^ aufnehmen,

jebenfa'Us fo Diel feftgefteUt, bafj bie ©age Dom 33altt)eS fd)on bor bem 3at)re

1832 öcvbreitet gemefen ift.

2)ie ©enbtinger Äataftropfje tjatte nod) eilt blutiges 9cad)fpiel. Tätigt bloS

mürben bie in bie ©tabt gefdjleppten ©äjmerbermunbeten „pro terrore lang auf

ben ©äffen liegenbt gelaffen", audj bie s«Häbelöfü^Tet erlitten bavbari^e ©träfe.

SDie ehemaligen Cfficiere (Slan^e unb ^berte unb brei *Dtünct)ener Bürger, ber

äöeingaftgeb ^otjann ©eorg ^ibter, ber (Sifenträmer ©ebafttan ©eufer unb ber

^ägerroirtt) mürben auf bem ©djrannenpla^ ,511 "lUündjcn enthauptet unb ge=

üierttjeilt, biete Rubere erfdjoffen ober maffafrirt. Hauptmann sJ}tattl)iaS IDtaier

mürbe gelottert unb jum Xobe üerurttjeilt , aber ju ©cfangenjctjaft im Ralfen*

tt)urm begnabigt; erft bie Wücffetjr beS Äurfürften sUcar ßmanuet brachte iljm

^Befreiung, unb am 8. gebruar 1716 mürbe becretirt, bafj er (burd) ©Urningen

ber OtegimentSfatjne über jeinem Raupte) mieber als efjrtidjer 9Jcann unb Dffi=

«er ernannt merbe.

3n<jroifd)en (19. üDecember) mar in 33raunau ein ÖanbeScongrefj jujammen=

getreten , ber aufeer yjcitgüebcm ber „bemaffneten Gemein" aud) 2)eputirte ber

Sianbfcf)a|t umiajjtc ; aud) füllten öon jebem ©eridjt im ^Rentamt 23urgt)aufen

ein 9lbetiger, ein Pfarrer, ein 23ürger unb ^Bauersmann ttjeilneljmen. <<paupt=

quellen fftt bie ©efd)ict)te jener Vorgänge finb ein SegnabigungSgefud) , baS 5p\

am 1. $uti 1706 aus bem galfentfjurm ^u s]Mndjen an Äaifer 3tofef 1. richtete,

unb ein 9)temoriatc, baS er jebenfatlS erft nad) bem Jöabener ^riebenSfdjlufj für

ben Äurfürften "OJlaj ©manuel fdjrieb (beibe abgebrucft im 8. 2Öb. ber 5Jerb,anb=

lungen beS fjiftor. 23ercinS bon '•Jlieberbanern, ©. 111). 9tun mtberfpredjen fid)

aber bie beiben 2lctenftücfe in öielen fünften ;
mäl)renb er im 33erid)t an ben

Äurfürften ben eigenen 9lntt)eil au ber aufftänbifdjen ^Bemegung in rut)tnrebiger

SBeife tjeruotb.cbt , fudjt er im be= unb tuetjmüttjigen 53ittgefud) ©ctjmäbt

glaubt ben erbärmlichen '-Bettelbrief mit ben Söorten rechtfertigen flu föunen

:

„Gsr war eben fein 3rabriciuS unb lein SKegutuS , er mar ein ©ot)n beS ad)t=

jefintcn 2fal)rt)unbertS!" — glaubhaft ju machen, bafj er überhaupt nur ge=

jroungen am 5luj|"tanb Xtjcil genommen, feiner öfteiTeidjifdjen ©efinnung megen

Don ben 9tebellen biet flu leiben getjabt, ttotjbem bei jcber (Setegentjeit bie $aifer=

lidjen beftfjütjt unb begünftigt rjätte. Söenn man bie beiben SDocumcnte mibe*

fangen bergleidjt unb bie anbermärtS bezeugten Xtjatfadjen t)er anlief) t, mirb man
<jur Ueberjeugung gelangen, bafj ty. mit beiben Behauptungen übertrieben t)at,

bafj er roeber ber eigentliche gütjrcr mar, ber bie S-Beroegung im Untetlanb nadj

feinem äöillen unb (Srmeffen leitete, bis er ber (Sifcrfudjt beS 2lbetS jum Opfer

fiel, noef) ber öfterreidtufdj gefinnte 2)errätljer im bairtfetjen Sager, als melden er

fidj bor bem Äaifer barftellen mitt. ^ebenfalls jätjUc er ju benjenigcn, bie am
3ät)eften an $ampf unb SBiberftanb feftgetjalten miffen roollten; bieS beroeift

fcb.on feine @ntt)ebung bom 5lmt eines JftiegScommifiarS burd) ben 33raunauer

ßongrefe. S)enn t)ier geroann, feit bie ^iadjridjt bon ber ^liebertage bei ©enb=

ling unb bem blutigen 6nbe fo bieter ßanbSleute eingetroffen mar, bie jur 25er=

ftänbigung mit bem faiferlidjen Regiment geneigte SlbelSpartei bie Obertjanb.

2)er etjemalige furbairifetje Oberft Saron b'Ocfort mürbe jutn ßommanbanten
öon SBraunau ernannt. 5p. follte nur noct) „©ecretaribienft" berfct)en. Unter

energifetjer, eintjeitlidjer Leitung tjätten bie ©treitfräfte ber SanbeSbefenforen noct)

immer ber faiferlidjen Söermaltung ernfte ©d)roierigfeiten bereiten fönnen, altein

babon mar unter ben befietjenben 3}ert)ältmffen nic|t met)r bie s
Jtebe. 3)aS gaü*

bern beS ©egnerS geftattete ber faifertidjen JpeereSrüljrung
,

genügenbe 9teid)S=

truppen ju S)ecfung ber ^auptftabt unb S3efe^ung beS OberlanbeS äufammenju^
jieljen unb baS (SorpS Äriect)baum mit ben gefürd)teten ^anburen unb Kroaten
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gegen bie nod) unter äBaffen ftetjenben. llntertänber ju öermenben. 2lm 8. 3a=

nuar 1706 würben bie bei Slibenbadj in ber 9tär)e öon Silitpfen ftefjenben

Sauernfdjaaren aufi £aupt gefd)tagen. lud) f)ier gewannen bie regulären

Gruppen gegen bie nur nottjbürftig bewaffneten unb — ba ßommanbant £)off=

mann balb 2IEe§ öerloren gab unb bie gluckt ergriff — füfjrerlofen Sauern

teilten ©ieg, nadj einftünbigem treffen bebecften bie Seidjen tum öiertaufenb

Öanbeäbertljeibigern bie SBaljlftatt. IJfteinbt, bem ber Sraunauer Gongrefc bie

DbriftenfieEe über bie ©crjütjen öerlietjen Ijatte, traf au fpät ein; Saron b'Dc=

fort mar, ba er ben äöiberftanb öon fdjtedjt beroaffneten unb unbiSciplinirten

Sauern gegen regulirte Gruppen für au§ftd)t§to§ anfalj, nidjt ju bewegen ge=

wefen, Sraunau $u öerlaffen. Jpoffmann fdjtidj fid) glüdltdj burdj Satern unb

liefe fidj bei ^rinj @ugen§ Slrmee in stauen anwerben ; nad) 3toet Sauren würbe

er jebodj erfannt, in Sraunau öor§$rieg§gertdjt geftetttunb enthauptet, Unmittelbar

auf bie ftieberlage ber Sauern bei Slibenbad) folgte ber gatt öon Surgtjaufen unb

Sdjärbing, ja, bie ftärffte fteftung, Sraunau, würbe fd)on am 17. Januar 1706

burd) b'£)cfort felbft ben $aiferlidjen ausgeliefert. Umfonft öerfudjte ty. ,
wie

er wenigften§ im Serid)t an ben Äurfürften öerfidjert, mit ben „ober bie Srucfen

in 4000 IRann ftard geftanbtenen 2anbte§trouppeu" bie llebergabe ju öert)in=

bem. £)berft b'Dcfort, „öorgebent, bas er jwar bie Säumten, nit aber bie

$aurn p commanbiren gelernt Ijabe", wollte nidjts metjr öon 2Biberftanb wtffen ;

öieEeidjt b,anbeltc er nad) geheimem S5efel)I ,
jebenfaEs nadj ber Intention bes

Äurfürften, beffen ®ad)e burd) längere ^ortbauer bes Ijoffnungstofen 2luiftanbes

nur gefdjäbigt Werben fonnte. 9mn löfte fidj bie ßanbesbefenfion gänjltd) auf,

unb „ein ieber (Ijat) , fo guet er gefönbt, nadj ber fid)ert)eit fid) umbfet)en

mieten". ftur sUteinbl lieferte nod) am 22. Januar ben Äaiferlidjen bei JHing

unweit 2öaffcrburg ein letjtes, glüdlidjes ®efed)t, 30g fid) aber bann nad) ben

äöeitljarter SBalbungen surücf. ©urd) faiferticrjes patent öom 25. Januar würbe

er für öogelfrei erflärt unb auf feinen i?opf ein
s$reis öon 100 ©peciesbucaten

gefefet. 6s gelang ir)m aber, nad) Salzburg p entnommen. £>ier trat er in

bie £eibgarbe ein, wo er bis jum „tjodjfütftlicrjen (Sarabinierforporal unb Steute*

nant" öorrüdte unb erft am 9. 3ftärj 1767, 85 Saljre alt, ftarb. ty. fanb ein

Seifte«! im gtanciscanerflofier ju (Sggenfetben unb entwid) fpätcr gtüdlid) ins

©aläburgifd)e ©ebtet. 3m 9Jtai fd)lid) er fid) nad) Stltötting surücf. «güer liefj

ifm aber ber furfürftltcfje ^ropftetöerwatter ©tabler, wie er in feinem Serid)t an

bie faifertid)e Slbminiftration 311 9Jtünd)en b,eröorl)ebt , mit 3tüdfid)t auf bie

„^ranäöjtfdjen^rogreffen," bie „gar letdjtlid) ein neues öerbamblid)e§ 9tebeEion§=

Teuer aufgeben" laffen fönnten, feftfjatten unb ber faiferlidjen SSetjörbe auä=

liefern. S)er 93erl)aftete foE geäußert ljaben , batä er „nid)t fördjte, ba§ il)me

an bem Seben toa& gefd)er}e, woE aber öiE ©elt begertt) werben medjte"

;

bagegen woEe er, „weil e§ nimmer anberft fein fan, öile ©rofje in ba§ ©piE

bringen". @r Würbe in Surgljaufen öerb^ört, bann in ben gatfentljurm ju

5Mnd)en öerbrad)t. Sab er bom ©cfjtdfal bei Sägerwirtt)§ unb anberer 9täbel3=

iü^rer öerfdjont blieb, öerbanfte er öermutb/lid) ber gürfprad)e einflufereidjer

9Jlänner, bie burdj i'b.n compromittirt 311 werben befürchteten. (5r würbe fogar

nad) breijär)riger ßaft freigefaffen unb erhielt nod) unter öfterreid)ifd)em 9tegi=

ment ba§ 9lmt etne§ SJcrtoalterS in gjlengfofen bei 3)ingolfing. 5lud) öor bem

3urüc£gefeb,rten Sanbelljerrn öcrtljeibigte er ftd) mit ©lud, fo ba& er 1716 als

,!pofgeridjt§aböocat äugelaffeu würbe. 1723 fiebelte er att erfter 9tattj unb Äanjler

be§ 9teid)SftiftS ©t. Ulrid) nad) Augsburg über, wo et am 7. Sflai 1738 ftarb.

SBie fid) bas Solf ber baierifcfien Serge feinem ^beenfreiS entfpred)enb ben

„©djmieb öon Äod)et" nadj Seliebcn formte, fo würbe ber Stebling bee Untere

tanb§ ber in Solf§büd)ern unb S)ramen öerb,errlid)te „©tubent öon ^farrtirdjen".
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5Jlan ging in neuerer S^ »nii bem ©ebanfen um, betn „öollenbcten Patrioten"

ein ©entmat &u fetjen, allein auj 53etreiben ber tjiftorijdjen Glaffe ber Nfabemie

ber 2öiffenfd)aften rourbe baöon Umgang genommen. —
3taftloS (Sfjriftopt) öon Kretin), ©ic Cefterreidjer in Katern (1805).—

.pormaör, 25ie 2Jtorbtoeif)nad)ten öon ©enbling; Stafdjenbud) Tür öatertän=

bifd)e ©efdndjte, Sljgg. 1835, 178. — ©djäffter, jur ©efd)id)te ber obevbai»

rifdjen ßanbegertjebung , in ©öbel'S tjiftor. tfeitför., 3t)gg. 1861, 287, unb

S)ie ooerbairifdje ßanbeäcrrjebung im Sfaljre 1705 (1880). — SDeätoudjcs,

»DKündjener «ürgertreue (1880). — gjloramiijft) unb Sltoiä ©djelg, Beiträge

jur ©ejdjidjte beä äJolf*au»ftanbcg in Wieberbaiern ; 33ert)anblungen beS tjift.

23er. f. Wiebcrbaicrn, Stjgg. 1862, 89. — Dtto ©djelä, jur «ejd)id)te über

©eorg ^linganjer, Süljbl. b. tjift. 93er. i. Weberb.
, 3£>gg. 1881, 265. —

©djroäbl, ®eorg ©ebaftian ^linganfer, 8$bl. b. Wft. »er. f.
Wieberb., 3ljgg.

1883, 185. — ftetbjüge beä «ßtinjen (Sugen öon oaöoöen, 8. u. 9. 33b. —
©epp, ber baierifdje gtauetnftieß mit ben ©djlad)ten öon ©enbling unb

2libcnbad) (1884). — flonrab SJtcinbl, ©d)üüenoberft Sofjann ®eorg Uteinbl

unb ber bair. iöaucrnanfftanb im Rentamt 33urgtjaufen ; §öt)bl. b. f)i|"t. 93er. t.

ftieberb., 3bö9- 188T
-

:1,i:; -
geiget.

v

iUitt: ©Uftaö ßeopolb s
}3., proteftantifcfjer Äircrjentitftorifcr, rourbe am

27. TOr,} 1836 ju ©enin, einem 2übedjd)en Xoxfe, in meinem fein 23ater

Pfarrer mar, geboren, ©eine ©djulbilbuug empfing et juetfi im elterlichen

Jpanje, bann auf bem (Sümnafium ju ßübect; bie Uniüerfitätgja^re (1854—58)
öerbrad)te er 311 erlangen unb Berlin. 3m Januar 1862 rjabilitirtc er fid)

in Erlangen alä s4>riöatbocent in ber t()eologijd)en gacultät; 1867 mürbe er

aujjerorbentlidjer, 1875 orbenttidjer s43roiejfor ber Geologie. @r ftarb am
10. ©eptember 1880.

5Der erfte üJlann, melier einen nadjfjaltigen Sinflufe auf >}3. übte, mar ber

2)irector beä ©ömnafiuin« in ßübetf, Stoffen; er vou&te ben ^ug p gefd)idjt=

licfjen ©tubien, ber feinem ©djüler angeboren toar, au näljren unb p förbern.

gür bie Sötlbung ber tt)eologijcf)en unb ftrcf)licf)en Mnjdjauungen glitt'S mar bie

Söerütjrung mit 3. 6Ijr. $. ü. ^oimann aueid)laggobeub. ^mai einen ©djttter

Jpofmanmä fann man i^n nid)t nennen; ^ofmann mar ßjeget, 5ß. aber liefj

fid) buvd) itm nid)t für bie biblifdjen ©tubien geminnen; feine Neigung jog ilm

mr Äird)engefd)id)te, er fyat in ber erften 3eit i e"iev ^tiöatbocententtjätigfeit

baö (bebtet ber (Sjegeje fjöd)ften3 geftreirt, balb ganj baraur öerjid)tet. 2öa§ er

#ofmann öerbanfte, mar baö 3beal einer fird)lid)en 2Biffenfd)ajt, ba% ilmt mä^=

renb feineg ganzen äöirfens öorfcljmebte. «g)otmann legte 2Bertl) barauf, öon

®efinnung§genoffen unb Gegnern al§ conieffioneE lutljerifdjer Sfjeotoge anerfannt

3U werben; aber ber 23ud)ftabe beö lut{)eriid)en SBeteuntnifjeS galt it)tn nid)t al§

ße^rgefe^: er narjm ba§ 3ted)t in Slnfprud) „alte Söaf)it)eit auf neue 3öeife ju

lehren". 9Jian meife, »etdjen 2lnftofe mau gerabe im confeffioneüen Sager an

ber £yx*eit)eit nalmt, mit metcfjer er fid£) auf bem bogmatijdjeu ©ebiete bemegte.

5ß. lernte frütjjeitig biefen ©tanbpunft feilen: greil)eit ber mifjenfd)aitlic|en

93emegung unb Streue gegen bie Äirdjc, ber er angehörte ,
galten itjm nid)t aU

miberfpred)enb. ©ein 3iel mar: alö ipiftorifer ber Äirdje ju bienen, mie il)r

Jpofmann alä 3Bibclforfci)er biente. ©ie berliner ©tubienaeit mar für jpiitt'8

©ntmidetung nierjt öon berfetben Sebeutung mie bie Srlanger Scrfjxe. ®§ ift

feltfam, bat3 er S. ö. sJtanfe ferne blieb, mät)renb irjn 9liebner anjog. S)odj

toar bie SBeife biefe§ fpeculirenben ßirdjenljiftoriferg ber fdjlidjten, id) möd)te

fagen, fadjlidjen ©eifteSart 5)3litt'§ &u fremb, at§ ba^ er if)n auf bie SDauer

rjätte fcfttjalten fönnen. äöeber in ben firdjen^iftorijd)en Sorlefungen nod) in

ben Söerfen ^litt'ö finbet fid) eine ©pur öon 9liebner'fd}cm Sin^u^. 5lat)e
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fctjloB er ficf) an Jrcnbetenburg an: bocfj feffelte itjn metrr bie ißetfönlidjfeit bei

feinfinnigen "ißrjilofoprjen, als bajj et jum Schüler feinet ^fjitofoptjie geworben

roäre. 5iu(f) ^ipef§ Segeifterung für eine „monumentale Geologie" fanb an

ifjm einen manchmal jtoetTetnben, im ©anjen jebodj äuftimmenben £>örer.

©eine litterartfctje £b,ätigfeit Begann ty. mit bet Verausgabe bet geft=

prebigten beS tj. Serntjarb, 1860. ES folgte feine üDiffettation „De autoritate

articulorum Smalcaldicorum symbolica", 1862. $u biefem ©egenftanb fütjtte

it)n bet ©egenfaij gegen Neppe'S befannte töppottjefe übet bie confeffionelle Ent=

toicfelung bet altptoteftantifctjen Äirdje 2)eutfcf)tanbS. <£>eppe fjatte, um feine

2lnfidjt ju ftütjen, fidj barauf berufen, bafj bie ©cfjmalfalbifcrjen Sfrtifel in bet

aftprotefiantifcfjen ßitdje beS frjmbotifctien SlnferjenS entbehrten, ty. meinte

biefen ©atj roiberlegen ju fönnen. S)aS ift itjm meines EradjtenS nicfjt ge=

hingen; im übrigen aber toar fein 2öiberfpructj gegen £>eppe fefjr begrünbet.

gür bie \Ricfjtung bet titterarifdjen Jtjätigfeit glitt'S ift bie 2Baf)l biefeS etften

SfjemaS beäeidjnenb. ES tag ifjm nicfjt nur an bet Erfdjütterung einer, toie er

überzeugt mar, unrichtigen Raffung ber $fteformation§gefctjicfjte
,
fonbem eben fo

fefjr baran ju üertjüten, bajj bie ©eltung eines firctjlicfjen SefenntniffeS roanfenb

3U »erben fctjeine. Sei ber DfrerormationSaeit ift $. geblieben, 3un äcfjft ber=

öffentlicfjte er ein $aar fleinere arbeiten, 1863 einen Vortrag über griebritf)

ben Sßeifen als ©cfjirmfjerrn ber üteformatiem, 1864 eine Ausgabe unb Erläute=

tung bet loci communes 9JktancfjtfjonS. ©eine 2lbficfjt mat, buretj baS erftere

©cfjriftctjen bie Stnnabme ju mibertegen, bafj bie Deformation nur buretj ttjätige

^"citroitfung ber roettticfjen ©eroalt p ©tanbe gefommen fei. Er erblicfte barin

einen Sorftmrf gegen bie eüangetifetje ^irdEje, ber, menn er toatjr roäte, für itjten

Seftanb bebenflictj maetjen müBte. 2)eStjalb lag ifjm baran, itjn ju entfräften.

gtiebrictjS Serbienft fanb er metjt im ©etoätjrenlaffen als im .gmnbetn, toie er

fagt: in bem unparteiifetjen ©ctjut; eines getoiffentjaften dürften, ber alten feinen

Untertfjanen bie f^eitjeit beS ©eroiffenS fietjetn rooltte. 5Ran roitb an bet

ütidjtigfett beS testeten ©a^ee aroeifeln bütfen. Sie Raffung ber Aufgabe
ctjarafterifirt abet roieber glitt'S ©tanbpuntt. 9tactj einer anberen ©eite ge=

fdjiefjt baS buretj bie SluSgabe bet loci. ty. rooltte 9Jcelancfjttjon'S SBerf nicfjt

al§ ein Setjrbucfj für bie ©egenroart betrachtet tjaben, benn er rjielt ein bto^eS

Üteprobuciren ber reformatoriferjen ßet)re für ganj unberechtigt, baran roerbe bie

Äircb,e ib,ren ipatt nimmermehr finben fönnen. 3lber er raünfct)te, baB bie

ßenntni^ ber reformatoriferjen 2r)eo(ogie hei ben Wienern ber Äitctje au§gebrei=

teter fei, al§ e§ ber galt ift; benn er lebte ber Ueberjeugung, bafj ein gefunbet

gortfcrjritt nur mögtieb, -fei bei ftetem ÜtücfblidE : bai Sergangene fei nicfjt ein=

facb, normatio, aber febe rechte äßeiterbilbung muffe an baZ Sergangene an=

fnüpfen. ^n biefem ©ebanfen tiefe er bie 1. Auflage ber loci roieber abbruefen

unb Perfab, fie mit aafjlreidjen Erläuterungen. Sefonberen Söertlj üerleib^t bem
äöerfe bie au§für)tlidje gefctjictjtlicrje Einleitung.

5tn ben ^af)ren 1867 unb 1868 erfcrjien ^titt'§ <^auptmerf, feine 3toei=

bänbige Einleitung in bie Sluguftana. S)a§ Söerf bietet metjr atS biefer 2itel

erroarten täjjt; benn ber erfte Sanb enttjält eine eingetjenbe ©efcr)icr)te bet beut*

fdjen Oiefotmation bis jum 2lugsbutget üteicrjStag, ber sroeite eine genaue
bogmengefdjidjtüdjc Erläuterung ber 2lug§burget Eonfeffion. S)ie att^u be=

fct)eibene gfafiung beS Titels mar ob.ne 3roeifel für bie Verbreitung be§ SuctjeS

t)inberüct)
f

fie entfprict)t aber buräjaus glitt'S firctjlicrjen Ueberjeugungen. S)a»

SefenntniB als für bie ©egenroart unmittelbar bebeutenb mar itjm roicfjtig, fein

SerftänbniB fucfjte er bureb, fein SGßerf ^u förbern. S)enn er urteilte, bafe in

ber ©egenroart metjr noefj als Porbem ba§ ©tubium ber firefitierjen SSefenntniB1

SlHgem. beutfdje »iograD'öie. XXVI. 20
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fdjriften für ben Ideologen uotljmeubig fei : es beginne bic 33erbinbung jwifd)en

Äircrje unb ©taat fid) «m löfen. Tratte jür bie $trd)e bie äußere ©tüfee Ijinweg,

bic in bicfer 23erbinbung liege, fo werbe üor allem ba3 53efenntniß e§ fein, bas

bie ©lieber bcr eüangelifd)eu Äirdje einige. $n biefen ©ebanfen arbeitete er.

daraus erflärt e§ fidt), baß er unternahm, bie ©efdjid)te ber eüangelifdjen tfirdic

bis §um Augsburger 9ieid)sftag bar,utftellen , aljo big ju einem fünfte , ben

man fd)wcrlid) aU eine @pod)e abfd)ließenb be<jeid)nen fann. S)er praftifdje

;-}wed bes SBerfes erwieg fid) ljicr alä tjinberlidj. ©ieljt man üon it)tn ab unb

betradjtet mau baß Sud) alö foldjeä, fo wirb mau trjm üolle Anerfennung nid)t

üerfageu fönnen. 2Bol erweiterte 5ß. unjere $enntniß ber Vorgänge nidjt toefent=

lid), er arbeitete, jo Diel id) fetje, nur mit gebrurftem 'Dtateriate: aber er befaß

eine ausgebreitete $enntniß ber gcbrucften CueUcn, itjm eignete bie ©abe einfad)

unb anfd)au(id) 311 erjagten, er mar unbefangen unb geredet in feinem Urtfjeite.

6ine ^ortfetjung biefesi Söcrfeä erfdjien 1873 unter bem litel „3)ie Apologie

ber Auguftana gefd)id)tlid) erflärt". 2)aß baß fpätere 33ud) an ^ntereffe Ijinter

bem früheren einigermaßen ^urücf ftcljt, liegt an bem Stoff. An biefe Arbeiten

fdjließt fid) eine Anmtjl Kleinem ©d)iiUd)en au: ,A.'utl)er üor Jfoifet unb

tfteidj", 1869; „'Sie üier elften 2utl)crbiograpt)eu", 1876; „^obocuS Sttutfetter",

187»;; „©abriet SBiel als ^rebiger", 1879. Aus feiner afabemifd)en Betätig»
feit erwud)ä feine ,,©efd)id)te ber luttjerifdjen sUciffion" 1871, unb fein „©runbriß

ber ©tymbolit" 1875. Unmittelbar praftifdjen 3werf tjatte feine ©tubie über

bie Albred)tsteute ober bie eöangelifcrje ©emeinfdjait, 1877: er wollte bem
Vorbringen bes s.Wtctt)obisiuus in bas" eüangclifd)e £eutfd)lanb Wetjren. ©eine

ucrwanbtfcb,aftlid)en Schiebungen gut [yamilie ©djclliugS - er war mit einer

©nfetin bes ^^tofoptjen üermätjlt — führten iljn jur Verausgabe be£ SÖriei=

Wed)fel3 ©Delling« (Hu8 ©d)ctliugs Vcben. 3u ©tiefen. 3 Söbe. 1869—70).
2Bät)renb feiner letjteu ßefcenSjaljre befdjdrtigte it)n üor allem bie <(peraus=

gäbe ber 2. Auflage ber :Uealenci)flopäbie für proteftautifd)e Ideologie unb

.tfirdje.
s
Jlnf ben SJÖunfdj bes SBegtftnbetfi biefeS SÖerfeS, feines ßottegen Jperjog,

unb beS Verlegers cutfdjloß er fid) mm eintritt in bie Otebaction. S)ie ©runb=

fäüe für bie neue Auflage finb üon it)tn aufgehellt; er entwarf audj einen uem=
tic| eingeljenben tylan für bie Ausarbeitung im einzelnen; ebenfo tft bie im

Vergleid) mit bcr erften Auflage etwas geänberte tirdjlidje Spaltung be§ Sßerfee

au? itju jurürf^ufüfjren. (fr ualjm ba9 tt- büjartefte ^ntereffe an biefer Arbeit:

ba| er fetjeiben mußte, otme itjrc Sjoüenbung 3U erleben, gehörte ju bem, was
itjm baß Sterben bitter madjte. i8is 311 ben legten SBodjen üor feinem Xobe

tjat er üon ber »tebactionsttjätigfeit nid)t gelaffen. Xio» fetbftänbige 5)3robuction

tjörte babei nidjt auf. 'Dlidjt nur bearbeitete er für bie 9reatenct)ftopäbie, fowie

aud) für bie allgemeine beutfdje Siograptjie eine große An^atjl üon Artikeln,

jumeift über ^p^'fonen ber 9iejorruation3jeit: er faßte ben ©ebanfen ju einem

neuen größeren 2Berfe. ^n feinem ©djriftctjen über bie 2utt)erbiograprjen äußerte

er ben 9Bunfd), es mödjte aU reife gruerjt tiefer unb umfaffenber gorfetjung

eine Sutfyerbiograprjie erwad)fen, bie aud) burd) eine ben f$fotbmmg,en bee

je^igen ©cfd)madeä entfpredjenbe 3)arftettung geeignet wäre, ein Söolf^bud) für

bie eüangelifdje Gtjrtftcnljett ®eut|d)Ianb§ in unferen Xagen ^u werben, wie es

5Ratr)efiug' ^rebigten für bie Porigen 3t^rt)unberte gewefen finb. ®er Söunfd)

fprad) ben lebten titterarifdjen s^3lan feines SebenS aus : er Wollte bie ©efd)id)te

^uttjers für einen Weiteren Seferfreiö barfteEen; ba§ foüte feine ©abe }nm
Öuttjerjubtläum werben. Otjue Piel baüon ^u reben, b,at er bie Arbeit begonnen:

aber er fonnte fie faum aur Hälfte Oottenben. S)a§ S3ud) ift, üon feinem

greunbe, ^auptpaftor ^eterfeu in Sübetf, ju (Jnbe geführt, im °$. 1883 erfd)ienen.

^)anb in £anb mit ber litterarifd)en Arbeit ging bei *ß. bie 2t)ätigfeit als
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afabemtfdjer Socent. @r würbe gerne gehört, unb bas mit Dtedjt. 3toar
mangelte it)m bas bie $ngenb leidet BeftecEjenbe ^attjos, aber er mar tetjrtjaft

im befien ©inne bes Söoites. 3>ie§ jeigte jidj gerabe in ber Sefdjränfung auf

bas, mas er für notfjtoenbig unb nüfctt<$ fuelt.

5Eafj einSJtann, ber auct) bie miffenfct)aftlicr)e 2lrbeit unter einem praftifdjen

©efidjtspuntt betrachtete, fict) bem geben nidjt entfrembete, ift felbftberftänblidj.

5ß. beteiligte ftcrj rege an ber ^olitif: mie ^ofmann, fo gehörte auct) er ber

baierifdjen OfortfcfjrittSpartei an. @benfo lebhaft beschäftigten it)n bie firdjlicr)m

fragen : mie felbfiänbig er in feinem Urttjeil mar , bemeift jein energif ctjes @in=
treten für bie preufjifctje 9Jiaigefefcgebung lögt, bie SSrofdjüre „gin2Bort für bie

preuBtfctje £ircb>ngefe|3gebung" 1873). @r mar Saljre lang SBorftanb eines frei«

mittigen Slrmenüereins
, ftanb an ber ©pitje bes bairifdjen Vereins für $uben=

miffion, machte fict) im ^atjre 1870 öerbient um bie Einrichtung ber ftelbbiatonte.

3n biefen oerfctjiebenen 23eaiet)ungen unb Tätigkeiten beroies er fidj immer als

ber gleite: ein «Olonn, einfadt), ftar unb beftimmt im Üteben unb^anbetn, otjne

altes $j}runfenbe unb Sßratjlerifdje, öon entgegenfommenber greunbtictjfeit, reijbar

nur menn itjm anfprudbsPolte $t)rafenb
/
aftigt'eit gegenübertrat, bittig urtljeilenb

auct) menn i§m Unrecht gefc^at).

Sgl. bie Sebensffiaae öon tfranf, Sßtot 9teat=@nct)fl. XII, ©. 69
ff.

2t. £aud
$lttt: Sotjann Safob >£., tuttjerifct)er 2t)eologe, geb. 27. Februar 1727

BU äöetter hei Harburg, t 7. 2tprit 1773 ^u fyranffurt a. 9H. ftact)bem er

bie_@r;mnafien oon Öippftabt unb ©oeft befnetjt rjatte, bejog er 1744 bie Uni=
üerfität Harburg, um fictj bem ©tubium ber Geologie ]u mibmen. $n Jpatte,

tootjin er fict) 1745 roanbte, fdjlojj er fict) bann befonbers bem geteerten unb
frommen, aber im ©egenfatje ju ben bortigen Spietiften nüchternen unb befonnenen
3o^. ©ieg. Saumgarten an. 5Jtit (Eifer befuctjte er ferner bie Sorlefungen bes

$£)ilofopt)en 6t)riftian Söolff, ber aucrj auf feinen ttjeotogifdjen Setjrer nietjt otme
Sinmirtung geblieben mar. 3m ^atjre 1748 erroarb er fict) au Harburg bie

•DJtagiftermürbe, in ber 2lbfidjt, fict) ber atabemifetjen Saufbatm au mibmen; aber
tro£ anfänglichen äöiberftrebens mürbe er bereite am @nbe bes $at)res aum $re=
biger in Gaffet getoätjlt. $m %ab,xe 1755 mürbe er mieber au roiffenfdmfttictjer

Itjätigfeit berufen, ba er 55rofeffor ber £t)eologie au Rinteln mürbe, maß itrn

oerantaBte, hie ttjeologtfct)e Soctorroürbe fict) au ermerben ; aufcerbem tjatte er

übrigens batb auct) eine »^farrftette bafetbft au öerroalten. 1762 mürbe er 9tact)=

fotger bes Senior« 3o§. $il. ^refenius au granfmrt a. $ft. unb erfter ^rebiger
an ber Sarmfjerfirctje bafetbft. SBätjrenb man anfangs bem erft 35jä£)rigen

5Jtann nietjt mit Diel Vertrauen entgegenfam, entfaltete er batb eine gefegnete

feelfurgerlictje 2tjätigfeit. 3m 3af)re 1764 rjtett $. bie Ärönungeprebigt ge=

tegenttictj ber öon ©oettje befctjriebenen Krönung ^ofep^'s II. ©ein Job er«
? otgte 1773.

$litts aa^treictje 2tbt)anbtungen, bie am oottftänbigften in ©triebere @runb=
tage au einer ^effifetjen ®etet)rten= unb ©ct)riftfteaer-@ef($i^te , ber Quelle ber

übrigen bisherigen S)arftettungen, öeraeict)net finb, legen 3 eugnifj öon einer fet)r

oietf eiligen gelehrten Silbung ah. ©omot)t in ben ttjeotogifcb>n arbeiten als in

ben ^rebigten tritt ber ©inftufe ber SBolfffcrjen ^tjilofopljie au 2age. Sefon«
bers gilt bies in formaler iunfictjt, ba ^. felbft am ber Äanaet bie Definitionen

unb Setueiöfürjrungen bei Stifters toörtlict) öorbrad^te unb ftreng auf S)eutlict)=

feit unb 2>urct)üct)tigfeit ber Segriffe tjielt; aber aud) in materieller .^infic^t

täfet fictj bie 2Ibt)ängtgfeit bis au einem gemiffen @rabe nadjmeifen. @r üerfa^te

u. 21. eine ©ct)rift „oon ben fatfct)en unb matiren 93orttjeiten bes Krieges in ber

20*
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beften 2Mt"; feiner eine 9lbt)aublung : „Veweis, ba& in bicfer ats ber tieften

SBelt eine Wuferftctjung bei lobten jufünftig fei" u. f. f. 2)abei lag irjm je=

bodj nictjts fern« als bie 9lbfid)t öon ben Vefenntnifefdjrijten feiner Ähd)e ab=

juroeidjen; aud) betont er in ber Vorrebe ju feinen beiben größeren >}}rebigtfamm=

hingen: „Von ber Vortrefflidjfeit ber djriftlidjen Religion" unb „Von ber

äBaljrtjeit ber d)riftlict)en Religion" (granlfurt, ®arbe 1763 unb 1769) auf

bas Gmtfduebenfte, bafj bie djriftlid) Religion bor allem auf ber 2eb,rc bou bem
Verfötjnungsoöfer (ibriftt (im (Sinne Slnfelms) beruhe: unb fo boctrinär unb
nüchtern uns mandje feiner Äanjetreben erfdjeinen

, fo öerfidjert er bodb aufs

lUadjbrütflidjfte, in allem bie Sbradje bes -^er^ens ju reben. SBie bie meiften

Äanjelrebner jener ^eit Ijat er nid)t foWofjl ben £ert auszulegen gefugt, als

öielmeb,r bemfelben ein einzelnes Üflotiü entnommen , bas er in feiner SBeife

Weitet ausführte — ein bei ber (Strenge bes s45erifor>cnjtüangS allerbings be=

greiflidjer Umftanb! ©oetfte, ber ein Vierteljahr lang als Änabe feine s}kebigtcn

nadjgefdjrieben tjat unb itjn in Sichtung unb SBarjrbeit als einen grofjen, frönen
unb würbigen Statin fdjilbert, bemerft mit föedjt, bafj er öom .ttatrjcbcr (aus

Verfetjen läfjt er it)n öon Harburg fommeni tncljr bie Qiate ju letjren als ^u

erbauen mitgebracht fjabe, unb geigte fidj wenig befriebigt öon bem 9icligions=

curfus, ben s

^. in feinen bibaftifdjen Sprebtßten barbot, beren Hauptaufgabe er

in ber Vettfjeibigung bes djriftlidjen ©laubens gegenüber ben beiftifdjen 9ln»

griffen erfannte. Seine ©runbfätje über bie rechte ftürjrung bes geiftlidjen IHints

t)at
S

J>. in einer ^aftoraltb/otogie (granfjurt, ®arbe 1766) niebevgetegt, bie

er äunädjft für bas tbeologifdje Seminar in granffurt gefertigt tjat. $iet ift

befonbers ber 9lbfdjnitt „Vom Verhalten eines 4>icbigcrS gegen offenbar Uug(äu=
bige" inftruetiö. 2lus ber s

Otücfficf)t auf ben S)eismus elitären fidj aud) bie oft

reetjt munberlid) flingenben £itel fetner Slbbanblungen, in benen befonbers ein=

.jelne fdjwierige Jvragen ber biblifdjen Jbcologic ober öregefc beljanbelt finb,

j. 35. über bie .{perfunft ber äßaffer hei ber Sünbflutb, über bie ^erfouen, Welcrje

aujerftanben finb unb bann jum jroeiten sJJiate ftarüeu , über bie Vorteile ber

übrigen $laneteneinWot)ner an bem IJiittlcramt Gtjrifti unb bgl. Die "Jlbbanb*

lungen finben fid) meift in feinen tbeologifd)en Uuterfud)ungen (3 Vänbe. 1763
bis 1769 bei ©arbe crfdjienen), ^u beren Verausgabe ilju tljeils bas Vorbüb
Don grefenius, tfjeils bie £t)ätigfeit an ber ©al^toebeffcfien Stiftung, in ber er-

ben Ganbibaten Vorträge ju fjaltui l)atte, öcraulafjte. (h erbot fid) aud), 2ln*

fragen aus ber ©emeinbe in jener ^eitfcfjrift ju beantworten. 6r tuanbte fid) übri=

gens nidjt nur gegen SJeiften, fonbern aueb, gegen bie Seöaratiften, benen gegenüber

er bie ^inbertaufe öerttjeibigte, nidjt orjne felbft manchen Singriff bafür 311 erfahren.

(Sr griff aud) ein in ben laugen Streit, ber nadj bem Jobe bes tutfjerifdjen

2bco(ogen ^eumann über beffen nacb.gelaffene Schrift: „ßrroeis, baf3 bie ßetjre

ber reformirten i?ird)e öon bem ^eiligen vitbenbmal)l bie reebte unb roafjre fei"

mit ^eftigfeit entbrannte, unb öerttjeibigt bas lutfieri^döe S)ogma. 33ei allem

rebltctjen ©ifer für reine 2el)rc ftel)t er mit feiner Ueber^eugung öon ber üerftanbes=

mäßigen Veroeisbarfeit ber cbriftlidjen äöatjrrjeit unb ber genauen lleberein=

ftimmung ber öon fatfcb.en Meinungen gereinigten Vernunft mit ber auf bas
Vlut ßljrifti gegrünbeten Oieligion bereits, wie fein trjeologifdjer Seb,rer Vaum*
garten, mit einem x$u& auf bem Voben bes ©upranaturalismus, ber wie fein

Nebenbuhler, ber Ütationatismus, bie Vebeutung ber innern 6rfal)rung für bas
retigiöfc Sebeu nicht genug 3U würbigen wufjte.

@in Soljn öon itjm mar Soljann ßubmig 6t)riftian ty., lutt)erifd)er

Geologe, geb. ju Gaffel am 6. 9)lai 1753, f ju granffurt am 17. gebr. 1800.
6r mürbe frü^eitig in bas ^fairamt berufen. 1775 erhielt er bereits bie ^meite
s
4>farrftelle ju griebberg unb mürbe 1778 Dberprebiger unb Sonfiftoitalratlj.
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3m 3- 1797 würbe er nadj granffuxt a. 9Jc. berufen, fonnte jeboctj fein neues

2lmt wegen ©eifteSftörung nictjt antreten. $n einem ©artentjaufe ju granffurt

öerbractjte er bie legten $ar)re bis }U feinem Sebensenbe. y

}>. War ein tüdjtiger

Drientatift unb tjat öon bem ( ^>ari§ 1753 erfdjienenen) tateinifdjen Gommentar

be§ Cratorianers 5^anä |>oubigant ju fämmtlicijen Büdjern bes 31. %. eine neue

Auflage beforgt, Bei ber e$ itjm befonberS barauf anfam, bie tntifctjen G5runb=

jätje biefeS ©eletjrten barjutegen unb im Uebrigen ba% SBerf burctj Äür^ung

für weitere Greife brauchbar -JU machen.

©enauercS über bie Bearbeitung be§ .öoubigant'fcrjen Gommentars fief»e

bei £)irfcf)ing, tjiftoxifcr>litterarifcf)es öanbbud). _ _ -

s#lÖlime3 : Suife Don 5ß. Würbe am 7. ftoöember 1803 ju ^anau als

bie Xocfjter bes Dbermebicinatrattjes Dr. ^oljann ißrjitipp Seiner geboren, ber

als 9ftenfdj, Slrjt unb ftaturforfdjer girier) ausgezeichnet roar, unb ber auetj öon

@oett)e in feiner Üteife am 9tt)ein, 3Jtain unb Diecfar als „geiftöolter" SJtamt

bejcictjnet warb. 3t)re Butter Soptjie, eine Sodjter bes üormatigen 9Jtainjer

^rofeffors unb fpäteren groBtjeraogt. tjeffifdtjen Seibarjtel Dr. Seorg SBebefinb

in ©atmfiabt, ftarb bereits 1807; bodj erfjielt Suife burdt) \ik jroeite @t)e bes

BaterS mit $utie Süpre, einer jungen Slnöerwanbten, eine treue Stiefmutter,

bei ber fie auet) öerbtieb, als itjr Bater 1813 infolge grojjtjeiaiger Aufopferung

in feinem Berufe geftorben roar. Bier3ef)n ^aljre alt fam Suife jur Botlenbung

itjrer drjietjung in bas ßauS ifjres mütterlichen ©rofjöaterS nadj 3>armfiabt.

^>ier lernte fie ben jungen .ftofmebicus Dr. 9luguft öon
*J*.

fennen, bem fie int

Sommer 1824 itjre -öaub reichte. S)ie erften 15 3at)te itjrer @tje, weldje mit

9 Äinbern gefegnet War, lebte fie nur itjren rjäuslictjen unb mütterlichen Sßftidtj*

ten, nur t)in unb wieber burctj ein Sieb befunbenb , baf$ itjr bie (Sabe t)eiliger

fßoefie nictjt fremb fei. 2)ann aber roanbte fie biefer tjolben 9Jhife metjr Qeit

ju. Sie bitbete itjre Sprache unb itjr 2alent an ben (Snglänbern, beren 35idfj=

tungeu fie fdjon frütjer liebgewann unb in Ueberfetmngcn nadjbictjtete. S5er

roürbige Grnft, ber begeifterte SdjWung, bie lidjtöolte AHartjeit, bie (Jinfacrjtjeit

ber 5o*w, bie i§« eigenen Sdjöpfungen djaraftertfiren, fmb jum Xtjeit eine gruetjt

biefer Stubien , bie fie in mehreren Sammlungen eröffent lichte („Britannia.

Sine 2luswatjl engtifetjer Sichtungen", 1843; „6in frember Strauß", 1844;

„öngtifdje Stjrifer bes 19. ^at)rt)unberte", 1864). fr
S)urct) biefe llebcrfetjungen,

roeldje meift nur Sortrefflictjes mitttjeiten unb bie Urterte mit großer Sprad)=

geroanbttjeit unb tiefem Berftänbnifs wiebergeben, tjat fidtj bie £)ict)terin ein t)oct)=

äufctjätjenbes Sßerbienft erworben." 6inem längeren 2lufentt)alt in Belgien, Wo
fie fict) bem Stubium ber ölämifctjen unb nieberlänbifcrjen Spractje unb Sitte»

ratur wibmete, entfprangen bie lleberfetmng öon „3fooft üan ben BonbelS Su=

jifet" (.1845), „$)ie Sagen Belgiens" (1846) unb bie „9teife=®rinnerungen auS

Belgien" (1845), Worin befonbers bie 5Rittt)eilungen über bie ölämifctjen Sitte*

ratur6eftrebungen ferjr intereffant finb. ^n Slnertennung biefer arbeiten würbe

Suife Don $. jum sIRitgltebe ber töniglictjen 31fabemie öon Brüffel unb ber

tttterarifdjen Slfabemieen öon Öent unD Antwerpen ernannt. 2fm 3f- 1847 t)atte

bie S)id)terin baS Unglücf, itjren (Balten burcij ben 2ob ju öerlieren. Sie 30g

nun auf eine fleine Befitjung in 3ugent)eim an ber BergftraBe, um fiel) in füllet

Sanbeinfamfeit ganj ber (Srjietjung it)rer Äinber unb ber fßoefie ju wibmen.

ßeiber würben itjre Sage tjier buret) ba§ lange ßeiben unb ben 2ob it)re§ als

©elet)rten rütjmlict) befannten ©djwiegerforjneä Dr. ^otjann äöiltjelm Söolf bitter

getrübt. Seit bem Satire 1860 lebte fie wieber in SDarmftabt, Wo fie am
22. 3anuar 1872 ftarb , nadjbem itjr itjr Sotjn Sßiltjelm $. wenige «Dconate

öortjer im 2obe öorangegangen war. — S)ie eigenen ^oeften ber S)ictjterin (,.©e=
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bidjte", 1844; „(Sin Äronj ben Äinbern", 1844; M9leue ©ebidjte", 1851), fo

ferjr fie aud) üon bem ©eifte ber englifdijen ^oefie burctjbrungen finb , tragen

bod) alte ben (Stempel ber größten ©elbftftänbigfeit. 2)on finniger sJiaturan=

fdjauung , lebenbiger unb reiner (Smpfinbung
,

gein^eit unb Siefe eines ed)t

roeiblidjen ©eifteS ^eugenb, lenften fie balb bie 2lufmerffamfeit auf bie Siedlerin

fjin. (Hn anfpredjenbeS befdjreibenbeS Talent ift itjr eigen, ba§ über bie©pradje

unb gorm mit großer ©idjerb/it gebietet; bieö tritt befonberS audj rjerbor in

ifjren ©onettenfränjen „2lbälatb unb Jpetoife" (1849) unb „Cifar unb ©ia=

netta" (1850). 3U i&A'en ffiomanjen unb epifcfjen Sichtungen („
s)Jtaü)fen üan

flimluegen", 1853; „©atoitri", 1862; „Sie fieben ftaben", 1862) nimmt fie

ben ©toff gern au£ ber 9Jlt)tr)en= unb ©agenroelt, aber aud) öon ber rohflidjen

SebenSbüfjne; i^v $ntereffe ranft fid£) felbft um fragen bev ^eit unb SBünfdje

ber ©egenroart. 3t)re letzten poettfdjen ©djöpfungen fctjloffen fid) borroiegenb

biblifdjen ©toffen an. $uerft erfd)ienen „Milien auf bem gelbe" (1864), eine

9teirje bon religiöfen Sichtungen, bie bei irjrem tiefen ©crjalt unb itjrer root)l=

lauttnben ©pradje ju ben beften (Jrfdjeinungen auf biefem ©ebiete geboren.

Sann folgte eine Sdei^e cpifd)er ©ebidjte „9tutf). SBiblifc^e Sichtung" (1864);

,,3ofept) unb feine Srüber. @pifd)e Sidjtung" (1866); „
sJ)taria Don 23etf)anien.

fteuteftamentlicfjeä ©ebidjt" (1867); „Sie ^eilige @lifabett). gpifcfje« ®ebid)t"

(1870) unb al§ Wacfjlefe au§ itjrer |)interlaffenfd)ait „©agen unb Segenben,

nebft einem 21nl)ang üermifdjter ©ebictjte" (1874). ©elbft baä bramatiferje @e*

biet betrat fie mit „9ftaria Dlagbalena. (Sin geiftlid)e§ Srama in 5 21."

(1870) unb „Sauft, ßin biblifdjes Srama in 5 21." (1874). 9teinl)eit unb

Seidjtigfeit ber ©pradje unb beS 23ersbaue§ aeicfjnen aud) biefe Sichtungen au£

unb fidjern ber Sidjterin einen erjrenbollen $lat; in ber beutfcfjen Sitteratur.

Ctto JhauS, ©eifttidje Sieber im 19. äarjrtntnbert. ©üterSlotj 1879,

©. 385. — £. Aura, (55efc^icf)te ber beutfdjen Wationallitteratur, IV. 23b.,

©. 218. — 3J. £ub, Seutfd)lanbS 23aHaben= unb ftomanjenbiefjter, II. 23b.,

Sftanj krümmer.

^Ibltllicö: 2ß i 1 1) e t m bon ^., grofjrjerjogticb, rjcf fifcl)er 9Jta jor, eine fjer=

tiorragenbe 2lutoritöt auf bem ©ebiete ber |>anbfeuerroaffented)nil, mürbe am
7. ©eptember 1828

(

^u Sarmftabt als ber ©oljn eines 2lrjte2> unb ber Sidjterin

Suife öon $. geboren, trat in ben 3fnfanteriebienft feines «g)eimatt)ftaate§, madjte

als Lieutenant im 2. Infanterieregiment bie gclbjüge öon 1848 unb 1849
in 23aben mit, reo er im lekteren 3fa{jre in bem ©efedjtc bei .^emsbadj

fdjroer am 21rme uerruunbet tuurbe, focfjt im October 1850 a(§ greircilliger

in ben Oteiljen ber ©djle3roig=|)olftciner bor griebridjftabt , rourbe aber bmdj
förperlidjeS Seiben fdjon 1862 ge^roungen, ben 9Jtilitärbicnft ganj ju berlaffen.

©id)t unb üttjeumatiSmui toaren bie llebel, roeldje ifjn für ben ©tanb beS

©olbaten untauglich madjten; er trug fid) nun mit bem ©ebanfen, fid) ber

©otteSgelaI)rtr)eit ju roibmen, ju melcrjer fein frommer, ftrengfircrjticijer ©inn itjn

50g; ein 21ugenleiben öert)inberte inbeffen bie 21uSfüt)rung unb fo blieb feine

irjätigfeit rjerüorragenb ben 23erbefferungen im Sßereicfje ber ^anbfeuermaffen 3U=

geroenbet. ©ie umfaßte bon anfang an bie $rajiS mic bie Stb.eorie. 2r)at=

fädjlidje grüßte feiner 25eftrebungen roareu bcfonberS eine ^Rafc^ine jur $n=
ftellung oon 3ünbl)ütd)en , ein Siftan^meffcr, 3i elwiaf<^inen , SeribationSüifire

unb ©jpanfionSgefdjoffe, meiere atte in met)r ober minberem Umfange bei beut=

fdjen unb aufeerbeutfd)en Gruppen jur ßinfü^rung gelangten; auf trjeoretifdjem

©ebiete l)at er bureb, eine 21njar)l bon ©Triften geroirft, beren Snb^iel bie

Ülnnab.me eines ,£)interlabung§gerüerjr§ mit @inr)eitspatrone unb möglidjft Keinem
(Saliber mar. Sie bebeutenbfte berfelben ift betitelt „9ieue ©tubien über bie
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gezogene geuermaffe ber Infanterie" (2 Sänbe, 2>armftabt 1862— 64), mit

iroet Supplementen: „2)a§ 3ünbnabetQcti)et)T" (1865) unb „9ceue ,£)intertabungs=

gemefjre" (1867); ben Scfjtufj bilbet bie bon irjm mit bem 3ßajot Söebganb

gemeinfam bearbeitete, nad) feinem £obe (1871) erfdnenene Sdjrift „2)ie beutfdje

(SJemetjrfrage", roelcrje allgemeine (Jinfürjrung ber baierfctjcn Sßerberroaffen empfar}t.

3tudj nicrjtbeutfctje (Staaten fuctjten au§ ^tönnieä' $enntniffen Dtutjen p jictien

:

1857 mar er längere geit in 9tuf$lanb, 1866 in ber Scfjmeiä tt)ätig; Tür anbere

Staaten unb für größere gabrifen arbeitete er bielfacrj ©utadjten au§; mehrere

feiner titterarifdjen Gürjeugniffe finb in frembe Spradjen überfetjt. daneben mar
er, jum £rjeit auf ben ©rtoerb burct) bie fyeber angeroiefen , auf Dielen anberen

©ebieten mititärmiffenfdjaftticrjen ©d^affenS fcfjriftfteüeriicrj tfjätig ; bie 2lugs=

burger allgemeine Teilung, bie 6otta'fd)e 23iertetjafjr3fdjrift , bie Sarmftäbter

allgemeine Militär = 3 eiIlItlQ - oeren 9tebactionsausfdjuffe er längere §tit ange=

fjörte, ber Spamer'fdje Verlag (namentlich) bas ,,33ud) ber ©rfinbungen") ic,

enthalten Seiträge feiner geber; brei nebeneinanber fterjenbe Sterne äunfctjen

3mei liegenben Striaen maren fein 3 e'$ en ( * * * )• 3fa allen feinen 2tr=

beiten tritt ein beuifd) = patiiotifcrjer Sinn <ju Sage, fo m ber Schrift „2)a£

beutfcrie 2Ber)r= unb Sdmtjmefen" (SDarmfiabt 1862), bod) begegneten feine mttt=

tärifd)en 2Infid)ten , namentlid) bie in Sejiefjung auf Sänge ber Sienftjeit unb

auf Slusbilbung in fterjenben Sagern bon itjm bertretenen, mancrjem SBiberfprudje.

daneben mar er S)id)ter, fein „Seben be§ @eneral ben Änopf" (2. Auflage,

S)armftabt 1867) ift eine Satire auf ba§ ©olbatenfpiet ber iHeinftaaterei ; bie

„Immortellen be§ Sct)lad)tfetbes", meldje bem Kriege 1870 71 itjren Urfprung

öerbanfen, attjmen magren Sidjtergeifi. 21nbere ©ebidjte finb 1874, atä 9Jtanu^

feript gebrudt, Veröffentlicht, ferjon in ganj jungen Sa^en fdjriftftelterte er am
germamftifcrjem Sebiete, berfudjte fidj al§ Sramatifer ic. ©efät)mt unb Taft

erblinbet ftarb er am 21. 9luguft 1871 ju SDarmftabt.

allgemeine 9Jtttitär=3eitung, 2>armfiabt 1871, 9h:. 50, 51. — 3e™in,

2lu§ ber ©efd)id)te ber allgemeinen 9Jci(itär=3 eiIun 9' S)armftabt 1877.

23. $oten.

ißlölfi: Simon ^., geb. am 19. September 1794 in SBien, f ebenbafelbft

am 29. Januar 1868, mar ein ausgezeichneter ^>räcifion§med)anifu5 unb Dptifus.

yiad) feiner Slusbilbung in ber Söerfftatt bon $. Voigtlänber, in meldjer er bon

1812—1823 gearbeitet fjatte, begrünbete er im lederen 3"a^e ein eigenes ®e=

fdjäft, aus roetetjem biete borjügtidje ^nftrumente tjerdorgingen. 5p. oerfertigte

juerft aplanatifcfje unb acrjromatifcrje Supcn, bie er aud) bei feinen großen

'IRtlroffopen unb gernrörjren oermenbete. Seine DlifrofEope maren jur bamatigen

3eit, in ben 3ab,ren 1830—1840, ju ben beften btefer ^nftrumentengattung

getjörenb. Sien Söerttj feiner 9Jcifroffope erf)öf)te $. burct) feine borjügticfj

aufgeführten Sdjraubenmifrometer (bi§ ein öunberttaufentel 3°^ 2lblefung) unb

Slaägitter (bi§ 2000 Sinien auf einen 3°tt). allgemeine 21nerfennung ianben

bie öon il)m erfunbenen gelbftedjer, bon benen er fd)on bii 1829 über 500 Stüd
in allen Sänbern abgefegt tjatte. Sbenfo b^at fein bialt)tifcr)e§ {yernrob^r eine

grofce Verbreitung gefunben. Söegen ber Srefftidjfett feiner optiferjen ^nftrumente

unb ber forgfältig gearbeiteten 5Jtifrometer mar @nde bon plöffl
;

§ öeiftungen

fo befriebigt, bafj er it)n einen mürbigen ^iacrjfolger fJfraunr)ofer'§ nannte. 51te

SctjriftfteEer ift $- nHt ttjätig gemefen, aber feine ^nftrumente finb nadt) feinen

'ÜJlitt^eifungen in üerfd)iebenen 3 e^t|cc)riftert befcrjrieben.

^poggenborff, Siogr.=litter. ^anbm. II, 473. — Saumgartner, 3 e^f^ 1'- IV .

1837. — 3 e itfcJEJ r - mr öfterr. ©nmnafien 1868. — SCßur^bad), SBtogr. 'C'erifon

Defterreid)§. Ä.
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"!l>lotI)0: 6ridj Gljriftopl) Sbler ,g)err Don 5ß. entflammte einem in

bem £eraogtrjum SJtagbeburg begüterten altabetigcn £aufe. 6t mar geboren

am 23. (September 1707 als Sof)n bes nachmaligen preufeifdjen ^uftijminifterö

.^ubmig Otto öon $., bes Vorgängers bon Samuel b. Gocceji. Unter \
]
{\i--

leitung be§ Vaters mibmete fiel) $. ber 9tedjtsmiffenfd)aft unb öoüenbete feine

Stubien auf ber UniPerfität ^u granffurt a D., einem Speciatbeferjt ffönifl

lyttebrid) SBilljelm'ö 1. folgcnb, blatte er fidj ba6ei bornefjmtid) „auf bie Üicict)§=

fachen appliciret". liefern Stubiengange unb ber angefebenen Stellung, roeldje

ber 1731 geftorbene Vater inuegcljabt, berbanfte es Srid) @l)riftoplj, roenn er

fdmn 1734 (30. ^Jcärj) öon bcn llJcinifteru bes ausmärtigen Departement! bem

Afönige als ^egationsratt) für bie (Sefanbtfdjaft ju 9tegensburg in Vorfdjlag

gebracht mürbe, unb ber Äönig biefen Vorfdjlag otjne roeiteres burd) eine eigen*

fjänbige Ittarginalentfdjeibung annahm. 2lm 3. 9Iprit erfolgte bie VeftalTung $lo«

tljo's, er roarb gehalten, „ju feiner befto beffercn Jpabititirnng" unter ber „Direction

unb s
ilnfüt)rung" bes braubenburgifd)en Gomitialgefanbten greitjerrn Pon Dandct*

mann in bcn 9ieid)sfad)en 311 arbeiten, Sdjon nad) menigen IRonaten mürbe

itjm für bie Dauer eines 3at)res ein felbftänbigcr Slurtrag ju tljeil, er ging als

prcu|ifd)er Uuterljünblcr in baß Stftftift Sa^burg, um bie fetrr oermiefetten

Vermögensberrjättuiffe ber ausgemanberten Sal3burger ^Jroteftanten ju orbtten

(Grebitib Pom 22. Sunt 1734). %m Sommer 1737 (20 Sluguft) erbat

£ß. bett 91bfd)ieb Pou bem 9tegensburger Soften, ba feine bauernbe Slnroefentjeit

auf bcn tjeimifdjen ©ütern erforberlid) gemorben mar ; ber ffiöniß milligtc ein,

bod) mit bem Vorbehalt, „bafj bei einer jidj ereignenben (fategentjeit fetbiger

3u fernerer Smplorj Porgcfdjtagen raetben fotle". ©in Sefud) s43totb,o*s am
6. Suli 173i>, ib,n „in Berlin in bem Iribunal gnäbigft 311 placiren", fanb

umgefyenb Verütffidjtigung. *p. l)attc über feine juriftifdjen ifenntniffe eine

^roberetatton ben 9tatl)en bes Tribunals Oor^ulegen, man „approbirete fie mol",

ba „er nidjt allein eine beutlidjc unb orbcntlid)e Facti speciem cum extractu

actorum präinittiret, fonbem aud) bas Votum nad) bem Weidjsftljlo Periertiget,

alfo bafj er anfänglid) FormaHa burd)gegangen". Durd) föniglidjen (hlajj Pom

10. September mürbe 5ß. jum geljeimen 3>ufti3= unb DbcrappelIationsgerid)tsratt)

mit einem Sractameut Pon Ton Intern ernannt. Slbcrmals nad) jtoei Salven, im

5rül)jaf)r 1741, mcdjfelte s

4$. feine Stellung Oon neuem; er marb 3Utn Reiten
sJ)cale im biptomatifdjen Dicnftc bermeubet. Äönig ftriebrid) fanbte iljn, unter

Veibeljaltung beö Xitels eine* (Sei). 3ufti3ratf)S, nad) Jpannoüer als beboE=

mäcb.tigten slUini[ter. 3n ber <3eit ber Mnnätjerung 3roifd)en 4>reufjen unb

granfreiel) im Sommer 1741, mar bie Vertretung in Jpannobor, mit roeldjem

Staate ftriebrid) nidjt ju bredjen roünjdjte, eine befonbers fdjmierige unb Per«

antmortlid)e. Sß. mufjte bem Könige mandjen nid)t unraefeutlid)en Dienft ju

teiften, ^ugleid) aber rourbe er am furbraunfdjmcigifdjen $ofe in bem ^öta|e

persona grata, bafj man baran badjte, S

J>. im ©cfolge ®eorg'« II., „ber it)n

gern fal), unb bei beffen ^Jcinifterium er in ferjr gutem ©eruc^e ftanb", nac^

©nglanb ju fenben. S)er ^önig entfdjieb fief) auberß, ty. na^m im Jperbfte feine

^Befdjäftiguug aU 9tidjtcr in Berlin Pon neuem auf.

9cacfj bem Ableben bes SJcagbeburger 9iegierung3präfibcntcn Pon Dadjevbben

murbc ber Jiöjärjrige s$. ^u bem rjöctjften ^uftijamte feiner ^>eimatt)proPinj au8=

erloren; am 5. gioPember 1742 erfolgte feine Ernennung jum ytegierunge=

präfibenten in «Kagbcbuvg. 3fn biefer Stellung Perblieb $. bie ^um ^atjre 1748.

^)toci) einmal, nad) 2lbfd)lufj bes 5Dreöbcner 5 Ii^ eng -
toat er m$ z baran,

ben ^uftijbienft für eine gemiffc ^eit mit bem aueroärtigen 2)ienft ju pertaufd)en.

Die 9JUniftcr, unter benen befonbers s
4>obemils itjm gemogen erfdjeint, Ijatten

bem Könige gerattjen, ba| 5ß. eine tHunbreifc an bie beutfd)en £>öje unternehmen
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möge , um bie (Stimmen bei einzelnen dürften Tür bie DtetctjSgarantie beS

DreSbener ö^ebenS ju geroinnen. 1748 erhielt *p. 3um atoeiten IDcale auf fein

©efudj bie Gmttaffung auS bem preufjifctjen StaatSbienft „in gnäbigen terminis".

(Jr 30g fict) am bie ©üter feiner grau jurüdE unb lebte mehrere ;2>at)re im

^peffifdjen auf Sctjlof} Slrnftetn ober aucrj im gränfifctjen auf ben in StnSbactj

unb 23aireut£) gelegenen 33efitumgen feiner grau (Stjarlotte 2Bitb,etmine (Jleonore,

einer geborenen yreiin Don 93obent)aufen. Dura) bie ^eiratt) toar *$., beffen

^rioateinfommen Trümer nidjt ertjeblict) getoefen ju fein fdjeint, ein anerfannt

reicher s3Jlann geworben.

tiefer SBedjfet in ben 23ermögenSDert)ältniffen zeigte fid) bon entfdjeibenbem

Ginftufj, als 5ß. jum brüten 9)ca(e in ben preuBifctjen StaatSbienft gebogen

rourbe. Der furbranbenburgifdje Gomitiatgefanbte Don sßottmann toar am
29. 9toüember 1753 geftorben, unb ei ijiett ferner, einen attfeitig geeigneten

•Diacrjfotger ausfinbig ju madjen. DaS @efanbtenget)att Don 1200 £t)aler rourbe

für ben föegenSburger tpoften als bei weitem nidjt auSreidjenb angefetjen,

mehrere s}>erfönticf)feiten lehnten auS biefem ©runbe ah. Äönig griebrid) aber

roottte burdjauS nidjt bie Summe ertjötjen, er äußerte, eS fei „nidjt ein 2)tann

nöttjig. ber grojje fyigur madje, fonbern einer, ber beS juris naturae unb babei

ber ©efetje, jperfommen unb ©erootjn^eiten bei 9teic^© fetjr funbig fei, aud) bie

Giüilredjte öerftetje". Sitte biefe Äenntnifje fanben bie SJlinijier beS auSroärtigen

Departements in bem ehemaligen ÜJlagbeburger ftegierungSpräfibenten unb 9tegenS=

burger SegationSrattje üereinigt, auBerbem roiefen fie barauf tjin, baB 5ßtott)o"S

bebeutenbeS Vermögen, roetcfjeS jefct aufjertjalb ^reufjens Derart rourbe, ifjn in

Stanb fetjen fönne, ben überaus großen, in 3tegenSburg notfjroenbigen Stufroanb

auS feinen Sprtöatmitteln aum ftmjen beS »reujjifdjen Staates ju beftreiten; als

Gntfdjäbigung beantragten fie für ben ©efanbten ben Sitel eines SBirftidjen

©etjeimen 6tatS= unb .ttriegSminifierS. Diefe SBorftettungen Derfefjtten bei bem

Könige itjre SJßirfung nictjt. SIm 19. Februar 1754 roarb 3$. jum branben=

burgifdjen ßomitialgefanbten unb aum preuBifdjen StaatSminifter ernannt, am
22. Slprit empfing er feine ^nftructioncn, im 3uli i75i *ra i er *n Segens*

bürg ein.

3roei 3ar)re tjatte 5ß. 2Kufje, in ben Derroicfetten ©efdjäftSgang feines neuen

3tmte8 roätjrenb beS griebenS fiel) einzuleben. Sann bradj ber fiebenjärjrige

Ärieg aus, unb mit biefem traten an ben preufjifdjen Vertretet am fteidjStage

Stufgaben fjeran, roetdje bie größten ftätjigfeiten eine» Diplomaten erforberten.

$. fjat baS Vertrauen feines .ßönigs gtänjenb geredjtiertigt. Den großen

getbtjerrn roie Sßinterfetbt, Sdjtoerin, ^rinj ^einrieb, unb Serjbtüj tritt ber

gteidj energifetje, gteidj unerfdjrocfene, geroanbte unb fenntniBreidje Diplomat

ebenbürtig jur Seite, feine Serbienfte um bie glücflidje Durdjfüljrung bes

fdjtoeren Kampfes finb faum geringere als biejenigen ber Männer beS Sdjtoertes

auf bem ©dtjladjtfetbe. '}>. tjatte einen fetjr tjarten Staub gegenüber bem_ maB=

gebenben ßinflufj, roelctjen Oefterreid) unb bie Slntjänger beS ÄaijerS auf oiele

9Jütgtieber ber beutfdjen ^eictjSöerfammlung ausübten. Sr geigte fict) ftetS auf

bem ^tatje : fein Sotgetjen ber faifertidjen «Partei, fein grla^ beS 9teicfjSf)ofratt)S,

fein öon ben ©egnern burctjgefetjter Sefdjlu^ blieb ob.ne ßntgegnung, ot}ne

^rotefterflärung. DuidjauS oertraut mit ber roedjfetoollen ©efdjidjte ber 3ReictjS=

Derfammlung, eingeroeiljt in atte Zugänge beS sÄeicJ)SrectjtS, ein tüdjtiger Sturift

unb ein geroanbter, erfatjrener Diplomat in einer «perfon, toar $. niemals in

Sßerlegentjeit ob ber Söatjt ber geeigneten unb toirffamen ÄampfeSmittel; uner=

müblictj blieb er im Singriff roie in ber 23erttjeibigung. 3n feiner fdjarfen

©eguerfetjaft roiber Defterreidj unb roiber bie nichtigen öerfnödjerten {yo^men

beS 9reidjStagStoefenS Dereinigten fidj bei bem begeifterten Slnb.änger preu^nS,
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bei bem eifrigen ßuttjeraner, bei bem lebhaften , burdjauS praftijd)en, nur baS

reale ad)tenben Planne ju gleicher 3eit potitifdje, retigiöje unb perjönüdje

2)lotiöe. 2ßie öor 13U 3al)ren bcv junge ©oettje unb feine ftranffurter greunbe

bem fdmeibigen auftreten s
4}lott)o'S gegen ben fatfettictjen 2lbgefanbten, ben '•JcotariuS

Ülpritt, zugejubelt tjaben, jo ift bie (Erinnerung an jenen braftifdjen Vorgang

im ©ebädjtnijj beS pteu^ifctjen unb bcutfdjen Vol£eS haften geblieben als ein

fpredjenbeS ^eugnife für bie Dfmmadjt ber alten, glüdlidj übermunbenen Staats-

formen. 2>er 9cotariuS Wprill überblatte bie faiferlidjc Gitation für ben mit

ber 9teid)Sad)t ju beftrafenben flWarfgrafrn öon Vranbenburg. 9Uö 5ß. baS

"Jlctenftücf gelefen tjatte, ift er, wie ber arme WotariuS in einer langen ©djrtft

erjäl)lt t)at, „mit jitternben Jpänbcn unb brennenben Slngefidjt, beibe Slrme in

bie £)öt)e twltenb, gegen mir aufgefahren unb in biefe Formalia Wiber mid)

ausgebrochen: 2öaS, ®u fyteget, infinuiren?" er „ftofjcte unb fdjube fotfjane

ßitation brnebft bem Opponendo öorWärtS jroijdjen meinen Ütocf mit aller

(Bemalt hinein, brudete midt) bei bem kantet tjaCtenb mm Zimmer tjinauS

unb ruffete ^u ben zweien Vebienten: 2Bcrfet il)n über ben ®ang hinunter".

211S bie 9icidj3ad)t über ben ßönig öon $reufsen t>ert}ängt werben foüte, fetjte

eS p. burd), bafj uon bem corpus Evan^elicorum ein Vefd)lufj über bie Un=

gültigfeit biefer 91d)t gefafet mürbe, unb bieö unter beut 2>irectorium unb mit

;-)Uftimmuug beS furfäd)fifd)en Vertreters, b. tj. beS Vertreters gerabe jeucS

Staates, auf, beffen klagen t)in ber föeidjärjofraü) fein Verfahren gegen ftriebritf)

eingeleitet tjatte.

$önig ftriebrid) narjm petfönttet) an ben fragen ber ÜteidjSpolitif fetjr

geringen s
itnttjeil. ftur feiten griff er burd) feine ßabinetSbefetjle in bieje irjm

gleichgültigen unb, mie er oft üerfidjett, ganz unbefannten Vertjältniffe ein. @r

ermuntert mol tjin unb roieber ben ©efanbten „rjerjrjajt ju fdjreien unb fid) ju

bemegen unb bie Termes nidjt zu menagiren"
;

er fieljt eS nidjt ungern, menn

biefer öffentlid) üor bem gejai)Tbrot)enbcn Vunbe ber fattjolifdjen ©rofjmactjte

roamt; im Anfang beS 3ab,reS 1757 madjt ty- ocn Vorjdjlag, mit ber gegen

ben 9ieid)sfrieg ftimmenben Minorität öon ber ÜiegenSburger Verfammlung fid)

loSzufagen unb in ©oSlar ober sJtorbl)aufcn einen ©egenreidjStag 311 ticrfammeln,

bereitwillig getjt ber .ftönig auf fold)c fßl&ne ein; als man 1758 mit ber
s
Jteid)Sad)t brotjt, ba roeift er jeinen ©efanbtcu an, „ben faijerlid)cu Itjron nun*

metjr als bacant unb ben .ffaijer foldjer SBürbe für unfähig zu beclariren" unb

bie $urfürften ju einer Weuwatjl aufzuforbern. Von foldjen einzelnen fällen

abgefefjen, überliefe <yriebrict) II. bie ßeitung ber OteidjSpolitif ben ^ttiniftern beS

auswärtigen Departements. 3fn ber mit $. geführten GabinetScorrejponbenz

treten anbere fragen in ben Vorbergrunb. @S foüte ^. nad) beS Königs

Slbfidjt nidjt btofj bie Vertretung am 9teid)Stage fetbft führen, er foüte

auet) ben Vermittler fpielen für ben btptomatifctjen Veifetjr mit allen jenen

beutfdjeu dürften, an beren ,<pöfen bejonbere preuBifd)e ©efanbte nidjt beglaubigt

waren. ©0 brachte
v

4>. 1756 einen SluSgteid) mit sJ3iedlenburg juftanbe, als

über preufeifdje SBerbungen Sifferen^en ausgebrochen waren; burd) itjn gingen

Vejpredjungen über einen ^wifdjen bem ßanbgrafen üon Jpeffen^Sarmftabt unb

'^reufeen^annooer ab^ufcrjliejjenben ©ubfibienöertrag ; auf ben ©djwager beS

Königs, ben 5Rar!grafen öon ^InSbad), mufete ty. burd) einen birecten Vrief»

wed^fel einjuwirfen fudjen, um ir)n Oon ber ^uftimmung jum 9teid)Sfriege

abzuhalten; nad) ber ©djladjt bei ^ßrag füllte
s
45. bie

v
JceutralitätSconöentiou

mit Vaiern jum 2lbfd)lufj bringen ; mit ben unjufriebenen ^roteftanten in

SCÖürttemberg unb ben in grofjen ©djaaren befertirenben württembergifd)en

aolbaten fnüpfte er Verbinbungen an; 1758 unb bann wieberum 1762 unb
1763 führte er mit ben fübbeutferjen Staaten, mit Vaiern, Söür^burg, Vamberg
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bie 23ertjanblungen zur 2Innafjme bei: Neutralität. S§ War feine bebeutenbc

Stabt im ©üben, in bev nicljt >p. wäfjrenb be§ Äriege§ feine Agenten gehabt
fjätte; in 93afel beifpielsweife wirfte für ifjn ber befannte ^tjitofoplj unb
^olitifer Sfaaf 3felin (f. 21. S>. SB. XXIII, 772). 9lt§ ein ^ödtjft getiefter

Untertjänbler unb ein treffttcfjer IKenfcfj etilen n er wußte $. allenthalben

Beziehungen anzubahnen, bon allen Seiten polttifcfje unb militäriftfje

Nadjridjten einzufammeln. 2tudj über be§ beutfcfjen 3ftetd^e§, feine§ eigentiidjen

2Sirfunge!reife§, ©renken fjinauä gingen ^lotfjo'ä SBemüfmngen. So betfucfjte er,

äfmticlj Wie bie 9Jcarfgräftn bon 23aireutlj, mit einflußreichen ^erfönlictjfeiten in

Sranfreidj Berljanblungen einzuleiten, um einen Sonberfrieben zwifcfjen Preußen
unb ^ranfreict) zuftanbe zu bringen. S)en gmuptnacljbrucf aber legte ber $önig
auf 5)}(otljo'§ Serbinbungen in Oefterreicr). 5Jlit ber Jljätigfeit, meiere *piot^o'&

Agenten in ben fjabäburgifäjen ßrbtanben entfalteten, befcljäftigt fict) ein großer

ifjeil ber Sabinetgcorrefponbenz. gortbauernb faubte ^. feine wertfjbotten 9JUt=

ttjeilungen über bie friegerifeljen 2lbficfjten ber Defterreicljer, über SBeränberungen

im 5)cilitätWefen , über ben guftanb be§ ginanzWefeni, bie Stimmungen am
SCÖiener ^>ofe unb in ber Bebölferung; meljr at§ einmal rjaben gerabe ^ßlotljo'i
v

Jcad)ricljteu entfe^eibenb auf bie ftrategifäjen unb biplomatifcfjen (Entfcfjließungen

be§ Äönig§ eingeWirft. % war e§ audt), burdj ben gewiffe Beziehungen Äönig
Sriebridj'S ju ben Unzufriebenen im öfterreicfjifcfjen Staate unterhalten würben,

üor allem zu ben 5proteftanten in Ungarn. 23on fjofjem ^ntereffe ift in biefer

jpinfic£)t ein in ^(otfjo'S Nachlaß neuerbingS zum SBorfcfjein gefommenel 6abinet§=

fdjret&en (wirb beröffentlidjt 5polit. ßonefponbenz XV, 170. 171) unmittelbar

bot ber $oliner Sdjladjt; unter ben wenigen 2Jeußerungen über bie 9lbfidjten

be§ Äönig§ naefj einem etwaigen Siege bei JMin bieUetcfjt bie metfwürbigfte.

grieöridj plante, einen Sfjeil feiner 2lrmee burclj 5Jiäfjren bi§ an bie ©renjen

Ungarn^ borzufenben unb mit ben ^roteftanten Ungarn^ zum Kampfe wiber

^>ab§burg ftcfj zu Dereinigen; er berfpridjt ben ungariferjen ©faubenSgenoffen,

nicljt erjer uneben zu fctjließen, „al§ bi§ ba% ifjnen in folgern ^rieben iljre

beftänbige 9teligion§fteit)eit naefj ifjten 3lecf)ten unb s$ribilegii£ jugeftanben unb
betficfjert niorben Wäre". £)iefe Untetljanblungen, meiere aüerbing§ burdj bie

Nieberlage bei Äolin bereitelt würben, waren bon $. eingeleitet worben; er

allein Wußte um biefelben, er allein fjatte fie Weiter füfjren follen.

i?önig griebriefj war mit ber Haltung *piotljo'§ außerorbenttidj jufrieben unb
berfefjlte nicljt, In üerfdjiebenen 21nläffen fein Sjßoljlwollen ju erfennen zu geben,

©ern unb willig gewährte er bie Ijofjen ©etbbeträge, welche für ^}lott)o'3 öielfadje

Sßirffamfeit, für bie Unterhaltung ber Agenten notljWenbig würben. 9tacrj 33e=

enbigung be§ fiebenjärjrigen Krieges aber fanbte ^}. eine neue, fefjr bebeutenbe

©efammtrecrjnung für bie geh be§ Kriegs ein; griebrict) war über biefe

f
,2lpottjeferrecfjnung" fjöcrjft oerbroffen, er wie§ auf bie bereits gezahlten Summen
^in unb betweigerte bie 5Iner!ennung ber neuen Sorberungen. $n bem 33e=

ftreben, nadlj ben großen S3erluften be§ Krieges allenthalben auf ba§ Sleußerfte

,^u fparen, ift ber ßönig feinem ^ineip ju ßiebe in biefer Saclje gegen ^. nicljt

ganz gerecht aufgetreten. S)ie Sortierungen ^(ottjo'a waren, wie bie weit beffer al§

ber Äönig unterrichteten ^Riniftcr anerfannten, burdjau§ berechtigt, unb 5]3. §atte

aue feinen ^ßribatmitteln bereite feljr Ijofje 3ufcl]üffe gemacht. 9Inbererfeit§ aber

War ein Mißtrauen be§ Äönig§ gegen ty. in fotetjen ©etbfragen bodj nic£)t ganz "ni

begrünbet. 2ll§ auf ©runb eine§ UebereinEommenS mit bem Salzburger (Srzbifcfjof

in ben ^aljren 1756 unb 1757 ber 9teft ber rüdftänbigen Smigrantengelber

an bie preußifdje ©efanbtfcl)aft in 9iegen§burg ausgezahlt Worben war, ba fjatte

^3. einen 2l)eil biefer ©eiber, 18 427 £fjaler 8 ©gr., nicljt ber ©umbinnenfetjen

Kammer abgeliefert, fonbern guxücfbeljalten zur SBeftreitung ber großen Soften,
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bie fidj aus feiner bielfeitigen 2;tjättgfeit im Stnteveffe beä ßönigä ergaben. 3ur

9tedjtfertigung führte !p. an, bie föniglidjen Waffen in 33erltn rjätten roäfjrenb

be§ Krieges feine gelungen iljm leiften fönnen, äubem fei ber 93erfetjr, be=

fonbers ber ©elbberfetjr jjroifdjen Berlin unb Sftegensburg ^eittoeife gänjltdj

unterbrochen geroefen ; batjer tjabe er äunad)ft faft fein ganjeS eigenes 33er=

mögen unb einen £t)eil bes S8ermögen3 feiner grau pgefetjt, unb als audj

biefeS ntcfjt ausreichte, ba tjabe er fid) fo gut toie mögttd) ju fjelfen gefudjt, unb

„gteidj roie Dabib bie ©dmubrobe" fo rjabe er bie bereit liegenben ©al^burger

(Selber angreifen muffen. Der Äönig natjm auf bie Darlegungen ^tottjo's feine

Oiüdftdjt, er äufjerte fid) mit fetjr fdjarfcn unb fjeftigen Söorten, gleid) als fjabe ty.

©taatggelber für feine ^riüatjroecfe unterfdjtagen. Der ©efanbte erbat ben

2lbfd)ieb , am 26. 2iprtl 1766 mürbe iljm biefer juttjeil. Der Äönig befahl,

„ben 2öeg ber Suftij einjufcfjtagcn", er liefe bie (hecution berljängen. Da fid)

ergab, bafj ber ©efanbte ein eigenes Vermögen nidjt metjr befafj — er fdjeint

in ber %i)at mtif)renb beä Äriegeg afleä üerloren ober 3ugefet|t ]u rjaben — fo

mürben bie itjm jätjrlidj .jufierjenben .^infen (392 Xfjater) Don ben 33efitmngen

bes S3ruberö auf tyaxtt) feitenä bes prcufjifdjen Staates einbezogen. Die

9Jcinifter be§ ©eneralbircctoriums unb bes auswärtigen Departements öereinigten

fid) 3u einer gemeinsamen Söorftettung bei bem Könige (30. Slprit 1770), fie

baten, bas 33erfaljren gegen 5ß. ein aufteilen , inbem fie auf bes ehemaligen ©e=

fanbten grofee 93erbienfte tjinmiefen unb erflärten, es fei „ (
}roar nidjt juridice,

jebod) f)öd)ft roaJjrfdjeiulid) nad)gemiefen" morben, bafj bie Satjburger (Selber

bon $. allein ^u uotf)roenbigen bienftlidjen ausgaben berroenbet morben feien.

Dem ungeadjtet behaute ber ßönig ijartnädig auf feinem äöiCten, bie jäljrlidje

@injief)uug ber ^infen aus ^arel) nar)m itjren Fortgang unb erft nadj ^tottjo's

ütobe im $. 1788 ift bie gan^e Summe abgetragen morben. 5|J. tierlebte biefe

traurigen legten 20 3>af)re auf ben ©üteru feiner ©ematjtin in ben 3Hattgtaf«

fetjaften SlnSbad) unb 53aireutt) ; aufjerbalb feinet SßaterlanbeS ftarb er am
27. Januar 1788.

Dag s#nbenfen ^totljo's ift für alle Reiten gefidjert burd) bie etjrenben äBorte

mit meldjen ©oettje in „28af)rl)eit unb Didjiung" beö tapferen Cannes 6r*

märjnung tt)ut. 2lts branbenburgifdjer 2lbgefanbter erfd)ien ty. im grürjjatjre

1764 jur römifdjen .^önigsmatjl in graufiurt a 9JI. Obfdjon er „burd) eine

geroiffe Spärlidifcit fid) auö^eidjuete", fo mürben bod) alle anberen in 9teid)tr)um

prunfenben Öefanbten in ©cfjatten geftellt burd) biefen „biplomatifd)cn gelben".

„3111er klugen toaren auf it)n gerichtet, tiefonber§ mo er auSftieg. @§ entftanb

ieberjeit eine 2lrt bon froljem oifdjeln, unb menig fehlte , ba$ man itjm

apptaubirt, ^iüat ober ^rabo 3ugerufen f)ätte". „ßebfjaft unb munter", unter-

all ben fteifen ^errüden baZ ßeremoniett beradjtenb „marb er bon un§ al§ ein

mürbiger 3lbgefanbter griebrid)§ II. bemunbert".

Slcten be§ ©etjeimen StaatSardjiüä ^u Berlin, (ßorrcfponbenj be§ Königs

mit ^>. in ben ©abinetäaeten , Kep. LXXXXVI; ßorrefponbenäen bes

9Jtinifterium8 aus ber 9tegeneburger 3 e^ in Kep. X; aus ber tjannoberfdjcn

3eit, Kep. XI, 140; ^erfonatacten über ben biptomatifdjen Dienft in Kep. IX,

über bie ©tettung als 2!ribitnalsratr), Kep. XVIII
;

als 9tegierung§präfibent

in ben sJ}Jagbeburger Slcten, Rep. LH; ^lotcjo'fdje 5ami^enac ten ^n
Kep. XXII; bie ©al^burger 5lngelegeul)eiten in ben ©aljburgcr 6oloniften=

acten be§ ©eneralbirectoriumS, 2tbtt). Oftpreufeen. ) — Slcten be§ föniglidjen

§au5ard)it)s. (2ln bas .'paufiardjiö ift burd) fiauj ein 2t)eil beS ^lotljo^

fd)en 9ladjlaf|e8 unb bes föegensburger @efanbtfdjaft§ard)iö6 aus ber

3eit bes ftebeniätjrigen Krieges gelangt.) — 2lcten unb Drudfad)en bes

^lotrjo'fdjen gamilienar^iüS in ^areö. (^Jlittr)eitungen bes £errn 9titt=
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meifterS greirjerm bon «ptot$o aui «fearer).) — Spolitifäe donejponbenj

ftxiebricfjS bei ©rofeen, «Bb. I, V, X, XI, XII, XIII, XIV (Berlin 1878-

1886); weitere (Sorrefponbensen atoifd&en bem Könige unb $. in ben tu 53or=

Bereitung begriffenen «Bänben. — Äiapun>So3mar. «4*reufe. Staatsrat^,

S. 434 ff.
(402 ber «£ater ; über biefen aucrj Sfaacfotm, «ßreuf}. «Beamtentum III,

26—28, 409, 410). — (Scrjäfer, ©iebenjäbj:. Ärieg in I, IIa unb IIb (ngl.

baS ©efammtregifter am ©bluffe). — £ufäberg»SßButtfe, bie brei ÄriegS*

jafjre 1756—1758 passim. — «ßreufc, ftriebriä) ber ©rofje, II, 25. 27. 338.

397 jj
_ @inäelne§ auS bem fiebenjät)rigen Äriege in ben betriebenen SBänben

ber gieicfoeitigen ©ammelwerfe „Seutfäe ÄriegSfanalei" unb „(Sanaiger)

«Bepträge jur neueren ©taatS= unb flriegSgefäi<$te\ — ©ropfen, $reufe.

«Bolitif V 1 u. a. ©.291. 298. — 33et)eim = ©crjWar3bact), ^orjenaottern fctje

Solonifationen, ©. 213. 214; berj., griebricb, SöityelmS EoIonifationSwerf

in Sitttjauen 222. 225. 226. 397. — (Soet^e, ©ämmtl. SBetfe (1851, dotta.

30 SBbe.) 33b. XVII, ©. 164. 170. — Sin SBilbnifc «p.'S in Cncfen, Zeitalter

griebriä)S beS ©rofjen II, 175. glaube.

^lOCfc: ßatl 3 uli u 8 «£., ber SSerf affer ber Secjrbücfjer ber fran3öftfcb,en

©Drache , warb in Berlin als ©otm eines Söad&tmeifterS bei ben ©arbe=Ulanen

am 8. 3uli 1819 geboren. 5S)er Sater erlangte für ben geiftig begabten^ unb

ftrebfamen Knaben eine ftreifiette im Alumnat bei 3Joa<$im3t$aler ©pmnafiums

in «Berlin, beffen SJirector bamatS 3)ceine!e mar. £ier legte «Ji. in ben 6 3af)ren

bon 1833—39 ben foliben ©runb feiner ctaffifcrj = rjumanifiifct)en «Bilbung. Er

»erliefe baS ©pmnafium, Pon einem unbeftimmten triebe inS Sßeite geleitet,

mit bem bamatS ganj ungewöhnlichen «plane, moberne ©prägen 3U ftubiren,

inbem er fid) bie «Kittel bafür burcb, Unterridjtgeben erwarb. «Rad) einem

3ab,re ber «Borftubien in «Berlin 30g er im «Kära 1840 nacrj «ßartS. SBalb

*anb er ftreunbe, ©önner unb SBefctjäftigung, fo bafe er mit beutfctjen ©tunben

unb Eorrefponbenaen für «Berliner Leitungen bie «Kittel beS Unterhalts erwerben

fonnte Er ftubirte an ber ©orbonnc, fein £auptftubium aber blieb bie

franaöfifäe ©pracrje. 3m Slpril 1843 übernahm er bie «Begleitung eines retten

2tmerifanerS burct) Seutfcrjtanb, löfte iebod) in ßeipjig bieS «Bertjältntfc wieber

unb teerte nacf) «Berlin jurücf. £ier beenbigte er nun feine pfjttologtlrfjen

©tubien, warb augleicb, £auSterjrer beim ©rafen ÄönigSmarä, erwarb 1845 ben

prjiloiototjifdtjen ©octor, beftanb im 3at)re banacb, baS Dberlefjrereiamen unb

abfotbtrte fein «Probejahr beim franaöfifctjen ©pmnafium. 3m ^tära 1848 als

Eollaborator unb franaöfifctjer ßetjrer an baS öübedcr ©pmnafium berufen,

grünbete er 3ugleiäj einen eigenen §auSftanb in gtücflicfjer (Sfje, aus ber brei

©ötme unb eine Softer entfpro&en. 3n3Wifct)en War bereits 1847 bei fertig

baS erfte feiner franjöfifc^en ©d&ulbücrjer erfctjienen : baS „Vocabulaires ystematique

(1879 in 16. Stuftage gebrucft); 1884 folgten baS „Elementarbud) ber tranaö=

lifctjen ©prad)e\ bie ©c^utgrammatit, baS „Petit vocabulaire francais" unb 1851

bie Et)reftomatf)ie. ©et erfolg überftieg all feine Erwartungen. UeberaE an

ben ©deuten wie in «pribatfreifen burct) gans $eutfd)tanb ianben feine in ber

£tjat auSgeäeic^neten arbeiten Eingang. ES War 3um erften »Kaie, bafebie

«Ket^obe beS fxanaöfifc^en Unterrichtes mit bem ©elfte ctaffifclj^p^lotogtfc^er

©dulung burcijbxungen unb boc^ babei bex gerjtex öermieben wuxbe, bte «Kettjobe

beS Unterrichtes ber alten ©prägen äufeettict) auf bie moberne ansuWenben.

©ein 3iet ift nidtjt bie formale ©crjulung beS ©eifteS am ©prac£)ftoff ,
fonbern

bie Einführung in baS innerfte SBefen ber ©pradje 3um 3wec! beS ©predjeni

aus bem Seifte ber ©praclje ^erauB. ©eine «Ketl)obe folgt ber Analogie beS

UnterWeifenS in ber Äunft. ©0 feb^r er baburcf) in ber 2b,at ber «Regenerator
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bes Unterrichtes in ben lebenben ©fciadjen unb orjne grage ber erfte ftanaöftfdje

©pradjmeiftcr feinet $eit geworben ift, fo naljm bod) er felbft befd)eibener 2Beife

nur bas 23erbienft in 3lnfürud), bie ©eibcnftüder'fdje ©rammatif bcrüottfommnet

ju rjaben. @r arbeitete unauSgefeüt fort an feinem Söerfe; jebe neue Auflage

eines 23ucf)ee braute eine neue 2)urd)arbeitung bes ©toffes. 3lud) liefj er es

fidt) nid)t üerbriefeen, bei erfannten "OJcängcln älterer äÖerfe fie burd) doüftänbig

neue ju erjetjen. ©o finb allmäf)lid) 28 3Berfe in ^atfticidjcn Auflagen er=

jdjienen. 3)as Serjrbudj ber rranjöfifdjen ©prad)e 5. 33. erjdjien 1880 in

33. Auflage unb ift in nietjr als einer Million (Sjemptaren Verbreitet.

2111 33erid)t über eine im $• 1852 unternommene Greife nad) s}3aris üer=

öffentliche ty. feine oft aufgelegte ..Voyage a Paris", $n ben 3ac)ren 1857 unb

1858 macfjte er eine längere Steife über $aris, 3iom, ©übitalten, 5tttjen, jurücf

über Italien nad) s}Jaris, ßonbon unb in bie ©djroei^. $m 3- 1852 als

Vierter £eljrer ans franjöfifdje (tivmnafium in 33erlin berufen , rütfte er 185S
mit bem 2itel ^i'ofeffor in bie brüte ßetjrerftellc Vor. 6in (Streit jebod) mit

bem ßonfiftoriatratt) gfoutnier, melier ben Wctigionsunterridjt am ©rjmnafium

gab unb bem gegenüber s
}}. feiner 3tnfid)t nad) nid)t volle ötenugtrjuung erlangte,

veranlagte itjn 1859, feinen 3lbfd)ieh ju netjmen. ©tets trjätig fortarbeitenb,

inbem er feine 2Jtetf)obe jetjt aud) auf latcinifdje unb gcfd)id)tlid)e ßer)rbüct)er

anroanbte, lebte er nun juerji in (Stjarlottenburg, bann feit 186-1 — bod) mit

3lusnab,me ber Ärieg^eit bon 1870 unb 1871 — in SßatiS. Sluj einer Steife

in SBiesbaben 1879 Von einem ferneren ©djlaganfall betroffen, fiebette er noct)

mit ber gamitie nad) ©örliü über, erlag aber fjier am 6. Februar 1881 einem

feiten ©chlaganfafl.

©. ö. ßoeper, s}koieffor Äavl s
4Moet3, Berlin 1881. V. ß.

y\0i$C : S3ord)arb
5J}.,

aud) l^loc^e gefdnieben, mar einer ber älteften

sJJtügifter in ber iKoftorfer Vlrtiftenfacultät. @r mar aus ©tralfunb gebürtig,

mo feine gamilie unb barin berfelbe üöornamc im 14. ^arjrrjunbcit im 9tatl)

Vorfommt. 3lm 15. 3Mrj 1368 wirb 33ord)arbu3 «piofoe als ©tralfunber 9tatf)S=

rjerr in üttoftoef genannt, am 16. Wäx& marb er mit ^roei anbeieu gutn ,£)aupt=

mann ber ©tralfunber im 3Balbemarifd)eu Kriege gegen bie 2)änen gemäljtt,

1369 mar er mit ÖJtjerarb ftannemafet beren ^ütjrer Vor ^»elfingborg, unb am
2. $uti 1370 urlunbet er namens ber .£>anfeftabte mit in S3ot)us über ben

fünfjährigen ©tiüftanb mit sJiorruegen. 9tad) ber bamals übtidtjen Sit ber
sJlamengebung mar ber (Metjrte fein (Jnfel. 1406 mürbe er Baccalarius in arte

unb in jure in 5ßrag, bei ber 3lusmanberung ber Uniberfität jog er mit nad)

Seidig unb mürbe ta 9Jtagifter, 1420 mürbe er Vom erften S)ecan ^ermann
Don .jpamme (f. 31. 2). 33. X, 479) in Ütoftocf in bie 3lrti[tenfacultät aufgenommen,
im ©ommer 1421 mar er fd)on 2)ecan, 1422 9iector. |)ier mürbe er aud)

Magister in jure canonico. 3lle nad) be£ ,ftaifer§ 2ld)t unb 3lberad)t unb bem
unterbiete über 3toftod bie Unioeifität auf 33efet)t be§ 33afeler ßoncil» im
3Rfttj 1437 nad) ©reüsmalb au§mauberte, mar s

4>- unter ben fortjierjenben ©e=

lehrten, in biefer Verbannung promotiirte er pm Soctor ber Geologie unb
fam als joldjer 144o mit ber llnioerfität nad) Ütoftocf jurüd, mo er 1451 pm
^meiten sJJtate Dtector mürbe, ^eben feiner 5[>rofeffur mar er Sector am 2)om
ju Hamburg, ber bierte feit ber 33egrünbung int %. 1408. Dbfdmn er in

Hamburger Urtunben erft 1449 genannt mirb, ift er bod) ber unmittelbare

Wadjfolger beö am 29. 3Jloi 1432 berftorbenen ßectorö (S)omt)erren) 3iot)anne£

^polt, ber ebenfalls 9ioftoder ^roreffor mar. 1452 ftarb er unb rjinterliefj bei

Secturbibliott)ef eine „Manipula Florum" uub ^mei Secturen ober Ouäftionen
beö berühmten ipinricuö %oU („Deus primus meorum et dominus me" unb
,,Sicud(!) Deus patrem meorum"), mit bem er befreunbet gewefen 3U fein fcJjeint.
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©ein «Jtachjolger in bev ßectur würbe ber grfurter «Profeffor bei' 2t)eo(ogte

M. Johannes ßangebiberif auS äöiSmar (auch Johannes Lange de Wismaria

ober Jobannes de Wismaria genannt), infcribirt in Erfurt Oftern 1425, «Jtector

bet Uniberfität bafelbft Oftern 1450; ber 1455 bie ßectur reftgnirte unb am
1. «ötai 1462 ju Stibecf ftarb.

Ärabbe, Uniti. «Roftod (wo «p. im «Jtegifter fehlt). — ßraufe, £ur ®efch.

ber etften ^afore ber Unib. fftoftocf im ©rjtnn. «Progr. 1875, ©. 16 ff.
—

(Jb. 3)ceb,er, ®efcfo. beS Hamburg. UnterridjtSWefenS im 9ML, £amb. 1843.

— lieber bcn älteren 33ord)arb «p. bgl. &anfereceffe. Äraufe

IßlOUCquet: ©ottfrieb *p.
f

geb. am 25. 9lugttft 1716 in (Stuttgart,

t in Tübingen am 13. (September 1790, ©otm eines (SaftwirttjeS , beffen

Altern M Slufbebung beS (SbicteS bon «JtanteS grantreich berlaffen rjatten,

machte feine 93orbereitungSftubien am ©rjtnnaftum fetner Sßatetftabt unb trat

(1732) in baS tbeologifd)e ©tift ju Tübingen ein, wofetbft il)n befonberS

3fr. @ottl. (Sana (f. 91. 2). 33. 111, 768 f.) anregte, bie Schriften SBoIff'S au

ftubiren. «Räubern er (1737) bie theotogifd)e Prüfung auf ©runb einer

„Dissertatio
,

qua Varignonii demonstratio possibilitatis transsubstantiationis

enervatur" (gebrudt 1740) beftanben tjatte, wirtte er als SJicar in ©acbfenheim,

ßaichingen, Serbingen unb «Pfeffingen, bann einige 3eit als £auStet)rer bei

gretr)errn b. filier in ©artringen (im ©cbwarjwalb), worauf er (1743) bie

«ßfarrci in Stoltenberg (ebb.) erhielt, bon wo er (1746) als SHaconuS m$
fSfreubenftabt tarn. <£>ier errang er burd) «Bearbeitung einer ^Berliner «preiSaui*

gäbe ben Erfolg, bafj feine 9Ibt)anbtung „Primaria monadologiae capita" (1748),

welche fid) ganj an ßeibnia anfebtofj, baS 9lcceffit erhielt unb ibm bie @hre

brachte, in bie berliner 9ltabemie aufgenommen au werben, $n gleicher Stidjtung

bewegte ftd) fein „Methodus traetandi infinita in metaphysicis" (1748), foWte

„De corporum organisatorum generatione" (1749). 2)urch biefe ©chriften

tjatte er baS 9lugenmerf beS «JJtinifterS §arbenberg (f. 91. ©. 33. X, 560),

fowie beS £eraogS $art ßugen auf fiel) geaogen, unb burd) bie öerfönliche

wärmfte gffirfpradje beS teueren fam eS , bafc $. im 3- 1750 bie orbentliche

«Profeffur ber ßogit unb «JJletapt)t)fit an ber Uniberfität Tübingen erhielt, wöbet

er al§ 9lntrittSprogramm „De materialismo cum confutatione libelli L'homme

machine" (gegen ßamettrie) fchrieb. ©eine mit (gifer unb Erfolg ausgeübte

ßehrtbätigfeit fanb eine furae Unterbrechung, als er (1778) wähtenb eines Softes

auShilfSWeife an ber «ütititärafabemie au Stuttgart bocirte. %m Februar 1782

würbe burd) einen ©chtaganfafl feine ©eifteSfraft bauernb gelähmt, fo bafj er

bie lefeten acht Sahre feines ßebenS in böttigfter 3urüdgeaogent)eit berbraebte.

©eine bier fnftematifchen ©djriften „De substantiis et phaenomenis" (1752,

2. 9lufl. 1764), „Fundamenta philosophiae speculativae" (1759), „Institutionen

philosophiae theoreticae" (1772) unb „Elementa philosophiae contemplativae"

(1778, 2. 9lufl. 1782) bieten in ber ^auptfache fämmtlich ben gleichen Matt
bar unb untetfeheiben fid) wie berfchiebene Auflagen nur burd) fortfebreitenbe

Erweiterungen einaetner Sheile. «p. tjatte ftd) attmähUd) bon ßeibnia beaügtich

ber «Konabenlefire , wie er fetbft befennt , abgewanbt unb betämpfte nunmebr

auch bie bräftabilirte Harmonie, aber in bem «Probleme ber £b>obtcee unb ber

ftttlichen ©elbftberboEfommnung lehnte er ftch noch immer an ßeibnia au; bie

grage über ben influxus physicus $m\]ä)tn ßeib unb ©eete glaubte er burch

einen in baS Söefen ber ©eele felbft aurüdbertegten 2)uatiSmuS beS Sinnlichen

unb ©eifrigen befeitigen au tonnen- ©o gehört er, ber immer in ber matb>

matifetjen «J^etbobe SQßolfS fchrieb, als ein £erborragenber jur ©chule ber
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£eibniä=2Bolfffchen ßfleftifer, inbem er neben einet 9Bolff'fdjen
sUletap^t)ft£ auch

bem bamalS auftauebeuben pfpchologifchen SubjectiDiSmuS einen OHnflufj geftattet

unb auweiten fclbft an iöerfelet) erinnert. 2)ieS jeigt fich auch in feiner Schrift

„De origine sermonis" (1770), b. h. einer Bearbeitung jener berliner s^rei^=

aufgäbe, bei welcher Berber gefrönt Würbe. @in eigentümliches Sßerbienft

glaubte 5ß. fich burdj feine Öetjre bom „logifeben Galcul" erworben au haben,

welche er in „Methodus tarn demonstraiuli directe omnes syllogismorum species

quam vitia formae detegendi" (1763) unb in „Methodus calculandi in Logicis

praemissa commentatione de arte characteristica" (1764) barlegte unb

gegen ein äl)nlid)eS Unternehmen ßambett'S (f. X. ffi. 33. XVII, 556)

burch bie Schrift „Untetfudjung unb sJlbänberung ber logifatifchen Gonftruction

£>errn $tof. Lambert 'S" (1765) üertheibigte. ilBäbrenb s#- hierbei baSjenige,

maS ßeibnit, in ber characteristica universalis beabfid)tigte, als gn weit gehenb

ablehnte, fnüpite er boch im törunbe an beffetben ars combinatoria an (ebenb.

Bb. XVIII, S. 173 u. 182); ausgehenb bon ber anfechtbaren annähme, ba§

jebee bejatjenbe Urtbeil eine ^bentität AWifchen Subject unb $räbicat auSfpreche

unb fonad) ben Sinn einer Ojleictjung tjabe, glaubte er. buret) 33ud)|taben
(̂
eichen

au algebraifdjen Operationen ju gelangen , burch wclctjc bie gan*.e Srjllogiftif

überftüffig werbe. 211S DrbinariuS ber theoretifchen ^bitofopbie batte er bie

^flicfjt, bie bamalS üblichen ^romotionSprogramme ja oerfaffeu, unb fo erfdjicnen

tion itjm jwifchen 1752 unb 1781 nicht weniger als 58 »Ubtjanblungen, bon

welchen er fpäter 26 in eint' (Sammlung unter bem litel „Commentationes

philosophicae selectiores" (1781) bereinigte (burd) bie Stummern 21, 23 u. 25

biefer Sammlung ift baö öon 33altb. £)aiig, baS gelehrte äBürtemberg, S. 143 ff.

gegebene ^crAdchnifj ^u ergänzen); er befprad) in benfelben jahtreidie ©injeU

fragen ber ^frilofoptjie unb rationellen Rheologie, führte ben A?ampf gegen ßoefe,

.ftelüetiuS, Dtobinet unb 33arjle, unb lieferte mancherlei Beiträge ,}uv ®efd)id)te

ber antifen s#t)ilofopl)ic.

Vlnbcnfen ©ottfr. ^(oucquct's 1790 anonbm). -— 3lug. BWebr. 93öcf,

Sammlung ber Schriften, welche ben logifehen Galcul .<perru «Prof. ^loucquct'S

betreffen (1766).
^ tant(>

^loitcnilCt: Söilbelm (Sottftieb $., »tat, ift am 20. ©ecember 1744

in Üiötbenberg (SBürtembergi geboren. 6r tjatte in Tübingen SJtebicin ftubirt

unb mar bafelbft auf ©runb einer ©iffertation „de vi corporam arganisatoram

assimilatrici" 1766 promoöirt worben. 3m % 1782 rourbe er 311m s
43rof. orb.

ber SJtebicin an ber Uniuerfität in Tübingen ernannt unb in biefer Stellung

ift er bis au feinem am 12. Januar 1814 erfolgten £obe öerblieben. — ty- ift

burch aroei titterarifche arbeiten befannt, burch eine fteine Schrift „nova pul-

monum doeimasia" (1782, in erweiterter f^orm unter bem litel „Commentarius

medicus in processus criminales supra homieidio, infantieidio et embryotomia"

1787 erfchienen), in welcher er bie öon ihm gelehrte SJtethobe ber ßungeuprobe

*.ur Gonftatirung beS nerbrecherifchen £obcS toon «Neugeborenen mitgeteilt unb

mit berfelben einen äufeerft wichtigen Seitrag jur forenfifchen SJtebiciu geliefert

bjat, unb burch. fein großartig angelegtes, leiber aber wenig PotlftänbigeS unb

nicht PertäjjlicheS bibliograpbifcheS äÖerf „Initia bibliothecae medico - practicae

realis, sive Repertorium med.-practicum et chirurgicum reale", baS äuerft in

12 93änben unb 4 Supplemcntbänben 1793—1800, unb als gortfefeung beS=

felben : Litteratura medica digesta" in 4 iöänben unb einem Supptementbanbe.

1808, 1809, 1814 erfchienen ift. Slufjerbem hat Sß. zahlreiche Heinere mebicinifche

2lbh,anblungen, Sehrbücber unb anbere, bie öerfchiebenften ©ebiete ber SJtebicin
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unb aud) bie üt£)ierrjeitiunbe betreffenbe ©Triften beröffenttidjt, benen eine größere

Sebeutung nidjt beigelegt werben fann.

Sin öottfiänbigei Seräcidmijj ber Sd)riften 5p. '3 finbet ftdj in Biogr.

med. Tom. VI, pag. 450—54. A. -£)irfd).

^lütfcr : 3 u 1 i u g 5p., geb. am 16. $uli 1801 ju Glberfelb, t am 22. «fflai 1868
3U Sonn, roar ber ältefte Sotm be§ Äauftjerrn ^otj. Julius 5p. in Slberfelb.

®a eg in biejer Stabt bamatg feine t)öt)ere Sdmtanftalt gab, rourbe 5p. auf

bag unter ber Leitung bon ^ortum ftefjenbe ©rjmnafium ju Slüffetborf gefdEjicft.

5lacfj beenbeter Sdjulaeit ftubirte er in Sonn, Sertin unb |>eibetberg OJcatrjematif

unb 5pfjrjfif. %m %. 1824 reifte er ju einem längeren Aufenthalte nad) 5pari§,

um ftcf) mit ber 5)Jtetljobe unb ben Sirbetten ber franäöfifdjen 5Dcatt)ematifer ber--

traut ^u machen. S)ie tjier erhaltenen Anregungen mürben für 5piüder'S matr)e=

matifdje Arbeiten bon entfdjetbenbem Grinftuffe unb eg entftanben aud) in 5parig

5piüder'g erften Arbeiten auf bem ©ebiete ber analbtifdjcn ©eometrie. 1825
tmbititirte fiel) 5p. alä SJocent ber 5Dcatr)ematif in Sonn; 1829 rourbe er

bafetbft aufjerorbentlidjer 5profeffor. %n gleicher Stetluug roirfte er bann 1833
in Sertin, roo er jugleid) Setjrer am griebrid) = 2Bitr)elm§ = ©rjmnafium roar.

1834 errjielt er eine orbenttid^e 5profeffur an ber Uniuerfität £mlle, berblieb aber

bafelbft nur bis 1836, in roeld)em ^arjre itjm bie gleiche Stellung in Sonn
übertragen rourbe. 1837 berrjeirattjete er ficrj mit ftxt. Altftätten, roeld)e ifjn,

nebft einem einzigen Sotme, überlebt rjat. $n Sonn roar balb nacrj ber Se=

rufung 5piüder's ber ^ßrofeffor ber Sßljtjfif, öon 5ücünd)orD, geftorben (30. April 1836)

unb rourbe an 5p. bie ßeitung ber prjbfifalifdjen Sammlung übertragen. S)a

er bi§ batjin alg ©etefjrter nur auf bem matrjematiferjen ©ebiete ttjäiig getoefeu

roar, fo entftanben 9tänfe, um ir)n aug feiner Stellung alg 5pro feffor ber 5prjt)fif

ju Oerbrängen. 2)ieg rourbe Seranlaffung , baß er fid) bon 1847 ab bi§ ^u

feinem ßebensenbe mit großem Sifer unb glänjenbem Grfolge ptmfifalifcrjen

Unterfuctjungen roibmete. $n feinem legten 2eben§jat)re litt 5p. an einer fcr)merä=

fjaften ßranftjeit, ber er nacr) qualbollen Seiben am 22. 2Jcai 1868 erlag.

5p. ift auf ben beiben, jroar berroanbten, aber bod) fetjr Oerfcrjiebene An=
lagen unb Sefjanblungen erforbemben ©ebieten ber 5JJtatrjematif unb 5pijt)fit

in gleidj tjerüorragenber SBeife tfjätig geroefen. 3U* Gfjaraftetiftif ber bie

erfte Sebensepodje 5piütfer'§ ausfütlenben matfjematifdjen Arbeiten fann bie folgenbe

fuT3e©d)ilberung nad) berü£ronfe'fd)eSiograpr)ie 5plüder'§ bienen. 3unâ ft roanbte

fid) 5p. ber analbtifdjen ©eometrie jju. Sereitä 1829 führte er in einem Auf=

fatje in ßrelle'ä Journal eine neue ßoorbinatenbetradjtung ein, bie fogenannten

tjomogenen Soorbinaten, inbem er ^ur Seftimmung ber Sage eines ipunfteS bie

Abftänbe tion brei beliebig geroäljtten ©raben in ber (Sbene in bie ftoxintln

einfette. 5Dcan erljält cjterburd) fjomogeue, bejro. ftjmmetrifctje formen, ma§ rjäuftg

üon großem Sortfjeil ift. 3)ie§ beroeijen forool 5piüdei
J
§ eigene Unterfudjungen

( „Analrjtifdj=geometrif(i)e ©ntroidelungen" 2 Sbe., offen 1829'—31), al§ biejenigen

Anberer, roie j. S. ba§ Söerf bon ©almon über bie Äegelfdjnitte auf biefe

5ötetl)obe gegrünbet ift. 2>ie Oon Sobillier juerft eingeführten abgefür^ten Se=

Zeichnungen, ©rjmbole, roenbete 5p. in au§gebe^nter Söeife an. Sofort ergab fidj

aur boppeltem 2Bege tjöcfjft einfad) ber Seroei§ für ben öon Steiner otme Seroei§

angegebenen 5pa§caPfd)en Satj, ferner rourben bie Stjeorien ber 2action, ber

£)§culation u. f. ro. in frudjtbarfter SBeife ausgeführt. 3(m ^roeiten Sanbe be§

genannten 2öerfe§ ging 5p. öon ben Siniencoorbinaten au§, beren ^bee aud) üon

5Ulöbiu8 auSgefproctjen roar. S)ie ©erabe roirb in ifjrer Sage burdj jroei

donftanten, roeldje ber Homogenität ber ©leidjungen roegen auf brei öermerjrt

roerben fönnen, beftimmt. .^ieran fnüpften fid) bie SErjeorien ber Saction unb

SWgem. beutfefie IBioflra^ie. XXYI. 21
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Csculatton, bie attgemeinfte (hflärung bei 33rennpunfteS einer (Eurtoe als be*

reellen ©djnittpunfteS imaginärer Tangenten. 2)iefem Söerfe folgte 1835 bas

„(grjftem ber analntifcben ©cometrie" (Berlin 1835). 9lusgebenb Don bcr allge=

meinften Sluffaffung ber doorbinatenbeftimmung begrünbet «ß. bie SSermanbtfdjait

geometrijdjer Gonftructionen unb ber fich baran anfcbliefjenben UebertragungS*

principien, bie GoÜineation, IReciprocität u. f. f.
unb beljanbett bann bie (Eurüen

^tDpiter unb britter Drbnung. 3Jon ben Sedieren giebt er ein boEftänbigeS 33er=

jeidjnifj bon 219 Wirten. 1889 erfdjien ^lücfer'S Sdjrift über bie tjöheren

atgebraifdjen SurDen, 1842 fein „©tjfiem ber ©eometrie be£ 9taume8 in neuer

analrjtifcrjer Sebanblungsroeife (Süffelborf, 2. 2luft. 1852). Sbenfo roie er in

ber ©eometrie ber ßbene bie £inieucoorbinaten einführte , fo begrünbete er bie

(Geometrie bes ÜtaumeS auf bie s$tancoorbinaten unb gibt eine 9teir)e bon ©ätjen

über bie fylädjen beliebigen ©rabee, bie ben (gäben über ©cbnittpunt'tSfbfteme

in ber ßbene entfprecben. Sßielfad) roivb mit Unreif) t bie Sntbcdung jenes ganzen

©ebtetes öon Säben 3(acobi <}ugcfct)rieben.

S)er llmftanb, bafj p. unb Steiner, menn audj auf öerfchiebene «Dtettjoben

geftütjt, bafjelbe miffenfdjaftliche Tjfelb bebauten unb biefetben Probleme ju löfen

f nebten , brad)te grofje Mifjtjetligf eiten tjerbor unb öeranlafjte , bafj ty. feine

matfjematifchen l'lbtjanblungen meift in auslänbifcben 3"tfd)riften beröffentlidjte.

üDer großen 9lnerfeunung, rocldje ^. namcntlid) in (snglanb fanb, fteljt wenig

erfreulid) gegenüber bie ttafnarjme feiner arbeiten in 3>eutfd)lanb. ßatilet) äufjett

fid) über ty. : his discoyery of the singularities of a plane curve is, it appears

to me , the most important one beyond all eomparison in the entire subjeet

of modern geometry and which would alone be sufficient, to place the author

of it in the tirst rank ainong the geometers of theire time. Unb ©tjlöefter

fagt: P. mar be said to have reformed geometry in its relation to analysis.

There comes none between him and Descartes in this line. £t)eitS bie geringe

58ead)tung feiner Seiflungen in 5)eutfd)laub , trjeils bie fchon oben erroätjnten

^erfuebe, s$. au§ feiner pljtjfifalifdjcu Stellung ju berbrängen, maren, roie

mir jetjt fageu bürfen , bie glütf liebe SSeranlaffung , bafj fict)
s
}>. öon 1847 an,

faft auSfcljIiefjlid) ber s
4>l)t)fif

(
\umenbete. 3roar fjatte % bereits 1839 eine in

bie s
$rjrjfif tattenbe 2lbl)aublung öerbffentticht, „lieber bie allgemeine ^orm ber

ßidjttoetlen". ?lber biefe Arbeit, fomie bie 1847 erfcfjtenencn 3lbt)anbtungen „lieber

bie 3 l^üdmerfuug be§ ßidjteS öon Dberftäcben jtoeiter Drbnung" maren boeb

noch rein itjeoretifcbe, an feine mattjematifcfjen Unterfudjungen anfcfjliefjenbe

arbeiten. «Kit einer Stbrjanbtung über bas Dlnn'jcbe ©efeb, 1847, betrat Sß.

juerft ein anbre-3 prjrjfitalifcbeS ©ebiet, unb nun folgten bom ^abre 1848 ab

eine %leil)t gtän^enber prjrjfiiatifcrjer Sntbedungen, bureb roeldje fid) ty. al§ ebenfo

ausgezeichneten Qrjperimentator mie Sljeoretifer ermieS. 33ei ber SBieberrjolung

ber (Srpcrimente ^arabar/S über bie (vinroirfung fräftiger ©lectromagnete auf aEe

Äörber tarn $• ^ur ©ntbedung ber eigentcjümlicrjen Sejicbung bes Magnetismus
pr (Structur ber ßrtjftaüe. @r geigte, ba§ bie Ärt)ftalle fid) gegen bie magne=

tifcJjen Gräfte rüdficrjttid) itjrer frt)ftattograpt)ifc^en ^[jen alö entroeber magnetiferje

ober biamagnetifebe Körper üerrjatteri. 5 e^ner mieö er ben (Sinftujj nacb,, meieren

bie einen Körper umgebeube ©ubftan^ bejüglicb ber SBivlung magnetiferjer Gräfte

ausübt. 2)amit gelangte er jum «Jcacljmeifc bes magnetifdjen 5}erb,alten§ ber ©afe.

2)iefe SSerfudje führten ibn meiter 3U ttjeoretifcben unb egperimentetten

llnterfucbungen über bie llrfacfje beS «DlagnetiSmuS unb SiamagnetiSmuS, metebe

er mit einer grofjen ©rperimentalarbeit „lieber baS ©efe^ ber Sfnbuction bei

paramagnetifefien unb biamagnetifeben (Subflan^en" abfcblo^. ftüt biefe Sßerfucbe

bebiente er fieb in origineller unb erfolgreicher 2öeife 3ur «Dleffung ber ©rö^e
be§ inbucirten Magnetismus, einer ^rägungSmetbobe , inbein bie <}U inbucirenbe
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©ubftanj auf einer äufjerft empfinblicljen SBaage angebracht unb ber Söirfung beS

9Jtagneti§muS ausgefegt mürbe. Diefe erfte gleite öon Sßlüder'S @£perimental=

arbeiten fdjlo^ mit bem 3at)re 1855. $n biefe ^eriobe fallen aber nod) einige

anbere, menn aud) nid)t gleich bebeutenbe p^tjfifalifd^e arbeiten. Inerrjer gehören

feine intereffanten Serfudje über baS öon SSoutignt) in neuer unb überrafdjenbcr

Oform nacfjgemiefene ßeibenfroft'fdje ^^änomen , wonach glüfftgfeiten in ber un=

mittelbaren sMtje fet)r t)od) errji^ter Körper nur in geringem ©rabe erroärmt

werben. 2Bid)tiger toaren *ßtüder'S arbeiten über £t)ermometrie unb über Dämpfe

unb Dampfgemenge 1852 unb 1854. Die elftere Unterfucfmng beljanbelt bie

^luSbetjnung beS SSafferS bei Temperaturen natjc ber größten Didjtigfeit beffelben.

$. erfanb hierfür ein eigentrjümtidjeS „compenftrteS ünjermometer" , b. tj. ein

foIdjeS, roeldjeS bie matjre SluSbeljnung ber ftlüffigfeit unabhängig öon ber 2luS=

betjnung beS biefelbe einfdjliefeenbeu ©efäfjeS ju meffen geftattet. Die ameite

llnterfudmug befdjäftigt ftdj mit ber "öfrage über bie ©panntraft ber Dämpfe,

mefdje ftdj aus gemifctiten glüffigfeiten (SBaffer unb SUfoljol) entroideln. #ierau

routbe ein öon ©eifjler erfunbeneS unb öon iljm Söaporimeter genanntes Snftru»

ment öermenbet, nadjbem ty. baffelbe öerbeffert rjatte. Die beiben (erstgenannten

llnterfudjungen finb leiber mdjt, mie in SluSftctjt geftettt mar, fortgefetjt roorben.

Sei Gelegenheit biefer arbeiten tjatte $. bie aufcerorbentlidje ©efdjidlidjt'ett beS

Dr. £. ©eifeter in ber AperfieEung ber feinften ©laSbläferarbeiten fennen unb

fdjäjjen gelernt, maS für bie zweite ©ruppe ber tyerborragenben (5jperimental=

unterfudjimgen ^tüder'S öon befonberer äöidjtigfeit mürbe. 9ltS ©eitler bie

nadj iljm benannten ütötjten für bie Sidjterfdjeinungen eleftrtfdjer (Snttabungen

im tuftüerbünnten 9taume conftruirt blatte, entbedte % ben Sinflufj öeä 9Jtagne»

tiSmuS auf baS ßidjtprjänomen. ©leid) M ben elften llnterfudjungen, 1857,

bebiente er ftdj 3um ©tubium ber befonberen ©igentrjümlidjfetten beS unter üer=

fdnebenen Umftänben erzeugten SidjteS ber fpectralanalötifdjen 5ftetr)obe. ^n
einer größeren SRei^e öon Slbtjanbtungen jeigte er, bafe bie 9iatur be§ SidjteS

einzig burdj bie innerhalb ber ©etfjter'fdjen Siöljren in äufeerft geringen Mengen

enthaltene ©aSart bebingt roirb, atfo bie ©pectra beS eleftrifdjen ßidjteS in bei*

fdjiebenen ©afen öerfdjieben finb. gerner legte er in einer gemeinfdjaftlid) mit

.pittorf öeröffentlidjten Arbeit bar, ba£ in bemfelben ©afe baS ©pectrum be*

ÖidjteS öon ber bei ber Srjeugung beffelben öortjanbenen Temperatur abhängig

ift. yia$ biefen Untetfudjungen raufe
s£. unaroeifelfjaft als ber Segrünber ber

mobernen ©pectralanaltjfe beaeicfjuet merben, meiere bann fpäter öon Ätrcfjfjoff

unb Sunfen in fo gtänjenber SBeife öerallgemeinert mürbe. Gsnglanb et)tte bie

großen pfjtjfifalifdjen (Sntbedungen ^lüder'S 1866 burd) bie (Srtljeilung ber an

SfaStänÖer fjödjft feiten öertierjenen SopIeü^SJtebaiüe, bem pdjften ©^renjeidjen

@nglanb§ für miffenfd)afttid}c Seiftungen. Die 3ab,l öon ^lüder'S ?lbl)anblungen

in gelehrten 3eitfd)riften beutfdjer, engltfdjer unb fran^öftfdjer Sprache ift eine

fet;r grofee; ein äiemlid) öollftänbigeS »öeraeidjnifi finbet fid) in ber ©ronfe'jdjen
s3iograprjie.

Sl. Dronfe, ^uliu§ ^lüder, ^rofeffor ber gjlatt)ematt£ unb ^tjöftf an

ber Uniöerfttät in Sonn. Sonn 1871. — «ßoggenborff'8 biogr.=litter. ^anbto. II.

475. - Proc. Roy. Soc. 1868 69 Vol. XVIII p. LXXXI.
ß ar ft e n.

PÜbbcmomt: ^ermann gret^otb ^., ^tftorienmaler ,
geboren am

17. 3uli 1809 in (Solberg, f am 24. 3um 1868 in Dre§ben, mar ber ©olm

eine§ angefeb^enen golberger Kaufmanns unb ©djiffGebers unb begann, nad)=

bem er 1819—1822 ßögling ber grate^ungganftalt in ©nabenfelb, 1824—1825
©djüler eine§ ©ömnaftumS in sJJtagbeburg geroefen mar unb an festerem Orte

aud) bereits bei bem ^aler ©ieg einigen Unterricht in ber Äunft empfangen

21*
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Imtte, feine Saufbatjn unter ber Seitung be§ «Dtalerä $arl Sega§ in Berlin,

übrei $arjre berblieb et rjier unb fanb in gfrtebtid) 3)tafe, ^ranj ßugler uub

Robert JHeinitf trefflidje, feinen 23eftrebungen förberlidje $reunbe. 2)ann begab

et fid) mit Üteinid äu fammen na 3> 2>üffelborf unb bollenbete auf bet bottigen

^Ifabemte wätjrenb eineS fedjgjäljrigen ^eittaumä feine fünftterifdfje 5lu3bilbung.

Zeltete Silber entftanben bafelbft fdjon toätjrenb biefet Sarjre beä ©tubiumS

:

1833 eine „Soreterj", 1834 „Äaifet Äatl mit @rjbifd)of 2urpin bei bet Seidje

tftolanbS", 1836 ba§ ©emälbe „(SotumbuS ßanb etbticfenb", Weld)e£ in bie

2Bagenerfd)e (Sammlung unb bon ba in bie ^Berliner 'Jiationatgalerie gelangte.

3»n bet nädjftfotgenben 3eit Jano $• ©elegentjeit 511t 9lu§füb,rung größerer

Söanbgemälbe, bon 1839 an in beä ©rafen ©pee ©djtoffe ju £>eltorf, wo et

Äaifer Sarbaroffa'S £ob unb nad) tfatl ftriebrid) ßeffing's ßompofition bie @t=

fttitmung bon ^conium malte, 1843 in (Jtberfelb , mo et im $rie3 be§ grofjen

9tatt)l)au*faate3 „2)ag Mittelalter" batftcEte. SBärjtenb bet legten amaujig

$at)re feinet ßebenä, bie et in 3)te8ben berbradjte, metjrten fid) bie bon s
$. au6=

geführten Silber nodj feinet unb biei ju einet ftattlidjeu 9ln<jal)l, bod) befcfjäftigte

ifjn in bet $tit bon 1852— 1856 faft au§fd)liefilid) bie Arbeit für jtoei 3Hu=
ftration§mer!e, ba§ bon ©eorg Söiganb IjerauSgegcbene beutfd)e 33allabenbud)

unb bie bei 9Jceinljolb in S)reSben erfdjienene beutfdje ©efd)id)te in Silbern.

2lnfd)aulid)feit unb fotgfamet ftleifi ift , roa§ man an feiner 3)aifteHung§roeife

lobenb Ijetbortjcbt ; bie ©egenftänbe , wclcfje bon iljm mit befonbetet SBorliebe

unb jum ütljeil wicbertjolt beljanbelt wotben finb, geböten bem 3eitalter bet

.ipotjenftaufen (wie bie8 feinem fdjon in frürjefter $ugenb burd) feinen Setfeljr

mit griebrid) £ubmig Safyn angetegten, lebhaften patriotifdjeu ©inne entfpüdjt)

unb bet ©efdjidjte be§ (SolumbuS an. 9Jtet)rere feinet SEßcrfe fanben tylal} in

öffentlichen Sammlungen, ©ein bet Dtationalgalerie geb,örige$ Silb würbe be*

reitS erWärjnt; baS Delgemälbe „Stob be§ ÄaiferS Sarbaroffa" bom 3fab,te 1846

wirb in ber Ahinftljatte ^u Hamburg aufbewahrt, in ber 2)reäbener ©aterie

„Sarbatoffa fdjlidjtet auf bem 9Reid)§tagc ju 33efam;on 1157 ben ©tteit bet

Parteien" bom 3at)te 1859, im ©tettinet 9)cufeum „dontabin bon ©d)Waben

auf bem Stutgetüff' bom ^aljre 1863, in ber fiutt)erb,atle ju SBittenberg

„Suttjer auf bem 9teidjstage p 2Borm§" bom ^atjte 1864. S)en 1838 gemalten

„Gontabin bon ©d)maben auf bem 33lutgetüft" etmatb Äaifet 311ejanbet II.

bon 9hifetanb; ba8 ju ^tlanb in 5pribatbefi^ befinblid)e SBitb „^»einrid) IV.

bü^enb bor ßanoffa" bom $. 1861 ^at als Vorlage »ür einen Stjürborliang

gebient, ber in ba§ 2lrbeit§3immer be§ dürften SBiämarcf in SJar^in ge=

fommen ift.

Waü) b,anbfd)tiftlid)en Mittb.eilungen unb einem bon ^tofeffor ^atl ßubm.

3lboIf ß^tljatbt in S)tc§ben betfafeten ^ielrolog (mit ^orttät), meldjer für bie

©artentaube beftimmt mar, in biefer jebod) uid)t jur 9jeröffentlid)ung gelangte,

fonbern bon bem Bruder ber geitfdjrift, 3llejanbet SQßiebe in fieipjig, nut in

wenigen (fremplateu betbielfältigt mutbe. S3gl. aud) 9lnbtefen, 3)ie beutfdjen

5Jtater=9tabirer be§ 19. $at)rf). %\>. IV. ßeipaig 1870, ©. 228 ff. unb 9Jtar

3orban, Katalog ber ^. ftational=@alerie ^u Setiin, 5. Slufl., 2$. 2, 1880,

©.151. g. ©djnorr bon 6arol§felb.
^iiifo)!c: ^o^ann ©ottlieb $., geb. am 20. Sluguft 1780 ju gfto^nftoef

bei ©d}tt>etbnitj, mar eine 3"t lang ßetjrer au ber 33ürgerfd)ute ju Seip^ig, feit

1818 5profeffor ber ütrjeologie unb S)irector be§ tr)eotogifd)en ©eminarä ju

«mfterbam, f? — (SBiner, |)bb. b. t^. Sitt. II, 711). äginer füb^rt a.a.O.
I, 121 eine ©djrift SßlüfdjEe'ö „De radicum linguae hebr. natura nominali"

bon 1817 an, bie un§ un^ugänglid) geblieben unb über toeld)e aud) fonft mir

nirgenb§ 2leufjerungen gefunben f)aben. — ©ieftel, (Befdjidjte be§ 51. %. ©. 601
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oibt an baß 3ß. (1837) ju ©enef. 1 u. 2 gmenbationen aui bet LXX öcrfud&t

nabe wobei er ben Sfetfet begangen rmbe, aui ben $araMüberfe|ungen avn

anbete bebraifdje Seiarten 3u föUefcen. ffia aber Siefte(_ feinen 2ttet btefet

SÄtift anfübrt, tft ei uni unmögtid) gewefen, biefetbe auinnbtg au ma$en. —
1835 ertöten bie ©tfjrift: „De psalterii Syriaci Mediolanensis a Caietano

Bupato editi peculiari indole eiusdemque usu critico in emendando textu psal-

terü Graeci LXX interpretunr . 3" bemfelben Softe atfo, in Welkem 3Jhbbel-

borpf (j % S) 33 XXI 710) feinen Codex Syriaco - hexaplans t>erauigab,

unterfucfite % inibefonbere ben f^tif^en ^fatmtett, bet aui bet rjejaplartfcSen

LXX b^erborgegangen war. *acr, einer furjen SBefäteibung ber $onbfäuTt unb

ber gbition bei lugatui (r 1816) bon bem in ftebe fteftnben ^almtejte

<Gap I p 12—16) getjt ber Söcrfaffcr aunädjft 5" einer allgemeinen Unter»

fudmng'ber d&otoftetiftiföen ®igentrjümlicf)feiten unferer Uebetfeijung über (p.16

biB 27) wobei atterbingi mand)e 5)inge angeführt werben, weld)e eben ntd)ts

befonberi Gigentljümlicrjei finb, Jonbern bem allgemeine^ fon^en ©pw*-

gebraut angehören; etjer erregen einige ber ®. 23-25 ange^ü^en ler^alt djen

Semerfungcn Snteteffc %n einem aweiten GapttetJteüte bann ber S5et T affex

«peeimina lectionum memorabilium aufammen. <£t mftt ben 13. $falm boU-

itänbig im ftjrij^en unb im atiec&ifäen leite jttcgifä getrieben auf um bem

Sefer eine allgemeine SBergteidmng be§ Serrjättniffei ber betben Serte pw
möaticben @. 28-88; bann folgt eine Hnaotf einaetner merfmurbtger 33etfpiele

bon SeSotten ©. 39-72, mit beren ^>üCfe nad) ber Meinung bei SJermfferS ber

reeipirte LXX £ert berbeffert werben fönne.
?-\f

UftiV *

HoaaV 3lnb~tea8 SB., ftreng lutrjerifcfjer Xljeotog, geb. 10I6 ju (Silenburg,

t 1585 au Utenba*. - «ubreai $. gehört au ben ^erjonen, welche erft neuer*

binqi burrf) bie gfotfäungen auf bem ©ebiete ber »efotmation8jett ani «td)t geaogeu

worben finb. ©ie Angaben über feinen ©eburtiort unb fem ©eburtsjaft waren

längere keit fcfjWantenb. Cr ftammt otme Zweifel aui gtlenburg, wie ber eigen»

Mnbige 3ufak Ileburgensis 3u feinem Hainen in ben «Büßern feiner SBibtiotJef

St. %mm Hlete Solang Dcorbtjaufen rür ^oaef/iMM geilten

roorben SBetreffS feinei ©eburtiiatjtei fjaben wir ben einigen 3ln1jalt in ber bon

Sß am 17. Februar 1572 getanen Seidjenprebigt ©ilbetfd)lagi (f. u.), m beren

einqang er erflärt, bafc er „nu bai feeft- unb 3fttnf?1>iajxe 3« erreicht .

Semnacf, Wäre $. im 3. 1516 geboren. Eon 1530-1541 raett er Ud) m
Söittenberq au?, wo er jum ©ogilier promobirte. @r War einer ber beflettfeit-

ften @d}üler ßuttjefi, mit beffeu (Seift er bermanbt War Sie ^erormatoren

bie in ibm eine tüchtige Ätoft ernannten, faulten ü)n im 3 1541 mit 3uftu*

^onai nacb .mtte, um bort bai ©tiangetium a" prebigen. @me alte rjanb=

!4ri!tti*e 6^ronif bon ^aQe berietet botübet: „Uf bem grünen ©onnetltofl

14. mm fommen a^een prebiger bon äöittenberg (Dr. 3uitu8 3ono3 unb

M. *9lnbteo8 $oad)) unb 5iel)en beb 2)octor Silben am alten rnardt aut «»
berge ein. Soldes ift bie gemeine erfreuet worben, bo ei aber bie £uiger=

metftete unb bie uf ber §etn feite geboret, feinbt fte fe|r erfd^roden ben ,ie

waren alte papiften, jebod) bo ei Ü)nen bon bem 3luSft$uf angeaeiget warbt,

fönten fte wegen U)ter aufage nid^t borüber unb mufjten i^r jaWort ba 3u geben

bomit uid)t ein ouftu^t würbe unter ber gemeine. Herwegen rjatt Jet »ot^ bie

ftembben praedicanten (sc. am anbeten Wotgen) mttt a^eien «RatWetreti
i
be-

i'diidet unb fU au ftd) uf bai gtatrjaufs bitten taffen, bo Ijatt ne betJRat^

gantj ebtüd) empfangen unb wegen bei «at^d unb gantet gemeine gebeten

fie woüen awifd^en ^iet unb pfingjien bai wottt ©ottei prebigen
. .

Welc|ei

bie praedicanten 5u t^un augefaget." (Sntwebet tft nun *. ununterbrochen bis

aum 3al)re 1547 ati ©eifttidjer an ber ^arienftrd)e geblieben, ober er tjt lo4^
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als 2IrdjibiaionuS nad) 3ena unb Don bovt wieber nad) £)atle berufen worben,

ba, tote bie an ib,n gerichteten SBriefe auSweifen , et 1546 nod) be,v wieber an

ber 9Jcarienfird)e in .«paüe angeftellt war. sMerbingS weifen bic Xifticfja, Welche

M. SInbreaS SBeier (f. u.) unferm $. fefcte:

Andreas Poach nondura tellure reposto

Luthero Jonae dogmata pura docet.

Ergo Capellanos inter sit Primus in urbe

Jenensi, populum qui erudiere probum

auf einen 21ufentr)alt ^oari)'§ in ^ena bor ßuttjer'S 5£ob t)in.

5p, prebigte in $aUe baS ßbangelium offen gegen bie Üßapftifdjen oorget)enb f

bis baS 3ab,r 1547 itjn mit feinen 9lmtsbtübern auS #atie bertrieb. 2Bit

taffen barüber als bie beftc Urfunbe bie oben erwähnte (Sfrronif erjagen : „2lm

©onnabenb nad) Kantate (14. Wai) ju abenb umb 8 Ut)r fatjm Sin italie=

nifdjer .perr ^ofjan 33aptifta be Snfula mitt jweljen £rommctern bor baS Stein«

tfjor neben 8 ober 9 pferben, bie roed)tet lieffeu fie uf bebet)l beS 9tatt)S, weil fie

fiel) bor beS febJerS ßommiffatien unb leutte ausgaben, ein unb ferjreten jum

gütbenen sJtinge ein. Sie Srommeter aber ritten bor baS Wattjauft, gaben einen

aufiorberungSbrief beS Duca de Alba bon fid) biefe* intjaltS", bafj bie ©tabt,

weldjc forben erft (6. 9ftai) bem £erjog ^hori^ ju ©ad)fen t)atte tjutbigen

muffen, fid) 2lngcftd)tS biefeS bem tfaifer ergeben, burdj it)re ©efanbteu bie Jpul-

bigung leiften unb gewärtig fein Jolle, was itmen bom Äaifer ju tfjun auferlegt

roerbeu mürbe. 2)eu in biefer tfotge in baS faiferlidje Sager bei Sßittenberg

gefd)idten ©eputirten würbe unter anberem borgetjatten , baf3 bie |)allifd)en

s4>räbiianten „iljre £cl»f.
s
]Jlajeft. unb anbete obrigfeit n| ber Sänket unborfd)emet

gefd)mef)et fetten" unb feien „bermegen bie praedicanten in ernfte Straffe 31t

nehmen, boraufc 31t fpüren, baS eS aud) beS 9£att)S gemütt unb ernft wcljre unb

fie baran feinen gefallen trügen. 2)en in berbleibung motte ferjf. 'DJlajeft. ben

9tatt) unbt gemeine ©tabt felbft in [traffe nehmen". Cbgteid) bie auf ben
s-öetid)t ber aurürfgeferjrten Seputirten aufö 9iatt)t)auS geiorberten ©eiftlidjen eS

als eine 58erleumbung bezeichneten, bafj fie jemals ben Äaifer unb anbere f|ot)e

Übrigfeiten gefdjmäfjt fyaben follten unb im Saufe ber mit itjnen gepflogenen

33orftetlungen erflehten, bafj, wenn man fie nidjt leiben fönne, fie ganj bon

.paHe fid) entfernen wollten
, fo gelobten fie bod) enblid) bem 9iatt)e an, bem

23cfet)te bem fiaiferS zufolge ben iljnen auferlegten -gmuSaireft ju galten unb

begaben fid) in iljre Käufer. „Unter iljnen aber ift allein M. SBenebictuS

©djumann 311 ©t. Ulridj ins £)auS befindet, ber bod) ungead)tet er am meiften

eingelappet, am befd)eibenften fid) in feinen prebigten gehalten". Cime 3b-i ei ; el

mar ty. mit unter ben eifrigften Söorfämpfern gegen bie romifd)e ^ird)e gewefen.

@r forberte tt)atfäd)lid) feine (Jntlaffung unb berliefj ^)nlle.

Salb folgte $. einem 9tufe als Pfarrer 3U 6t. Slafii in ftotbljaufen. ©ort

berbanb it)n innige greuubfdjaft mit bem -Ipauptpaftor M. Antonius Otl)0 unb

bem befannten Slrjte 9Jtatt^äuS 9la^eberger. ^n sJiorbt)aufen würben % bon

feiner grau ©ufanna jWei ©öl)ne, ^nbreaS unb ^etruS, geboren, bereits im

3uli 1548 aber ftrebte ty., auS weisen ©rünben, wiffen wir nid)t, auS 9corb=

Raufen wieber wegjufommen. ©ein 2Bunfdj follte erft jtoci 3at)re fpäter erfüllt

werben, als eS fiel) um bie 9leubefe|ung ber «pfanfteHe an ber 21uguftinerfird)e

ju Erfurt rjanbclte. SJtan blatte SonaS ober ^Sla'\ox für biefelbe in SluSfidjt

genommen, entfd)ieb fid) aber fdjtiefjtid) für ^., welcher im 3. 1550 mit feinem

greunbe fta|eberger 9iorbb,aufen berlie|, um nadj ©rfurt über^ufiebeln. 21m
2rinitatiSfeft bes genannten 3al)"S (1. Snni) trat *$. fein 3lmt an.

3n Erfurt würbe 5ß. im Saufe ber 8^1 (nad) ben (Sinen bereits bon 1550,

nad) Slnberen erft bon 1561 at; erftereS unmöglid), le§tereS fraglid), ba nod)
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am 15. Secember 1561 ©eorg ^ngtoeiter fidj als Senior bejetctmet; et', unten

Sudjroalb, 'ißoadjg Sammlung I, 1, 6. 1) Senior beS geiftlid)cn 'BinifiertumS.

2Be(d) 2lnfefjen er audj in geteerten Greifen genofj, Se^ barauS rjerbor, bafc er,

als ber Jftatb, im $. 1566 „bie Professionem Augustanae Confessionis ftifftete,

ber erfte mar, bem felbige aufgetragen rourbe". ^toanäig ^a^re rjinburd) tjatte

ty. in grieben ju Srfurt geroirft, als fid) Streitigfeiten entfpannen, bie fdjtiefjtid)

ju feiner Verbannung führten. 2tm 18. October 1569 mar M. ^otjann ©aUuS,
feit 1567 Pfarrer an ber ^egulerfirdt^e jum SRector ber UniPerfität etmär)tt

morben. 2US M. ©attuS Oon feiner 2öarjt ifenntnifc ermatten t)atte, melbete er

bieg *ß. al§ feinem Senior. bereits am 20. October fanb aur 93oad)'S @in=
labung eine 2)erfammlung ftatt, meld)e über bie ftxaqe berieft), ob eine öffent=

lidje ^roceffion ber Soangelifcfjen mit ben lömifdjen 5lmts6rübevn an ber Uni*

Oerfttät ju geftatten fei ober nid)t. Sin äfjntidjer $alt tag fdt)on auS bem
3farjre 1559 bor. damals r)atte ber neuermärjtte föector ©omörebiger M. ©ot=
Trieb Bergmann baS ganje eoangelifdje 5Jcinifterium jum töectoreffeu eingraben.

„2lber", fagt $., „mir fdjlugenS abe, unb blieben nid^t allein Dom 3ßranbio,

fonbern überfdtjicften iljm aud) eine ©grifft, in melier mir urfadjjen anzeigten,

marumb mir feiner Sitte nid)t fiat geben tünben, ftemlid), meit mir buref) " offent=

lidje Religion unb 33efenntniS ber ßere, Sacrament unb ©otteSbienfts öon ifjme

gefdjeiben roeren. 5>enn mir baS Suangelium Sfjrifti öffentlich prebigten unb
bagegen beS 23apftS Sere, «ßfaffererj, 9Mnd)erep, Neffen unb anbere ©reroel ftrafften

unb Perbampten, Sie aber bei SapftS Sere, ^fafferep, s3Jcünd)erep, Neffen unb
anber 5lbgötterep lereten unb bertffeibigten , So funben mir, on Oermeibung
©öttlictjS jornS, on bertetjung unfer ©eroiffen, unb on SInfioS unb (SrgerniS

unfer ©emeine jutn Stectorejfen nidjt fomen, nodj mit i§m ©emeinfdjait (ja&en".

Cb foldjer Sefdjlufj etnftimmig ju Staube fam, ift tootjt ju bezweifeln. Sin
3}erfet)r aroifdjen Sbangefifdjen unb lömifdjen fdjeint toenigftenS beftanben ju

tjaben. S)enn ungefähr 1560 rourbe ty. ein 33rief gezeigt, in roetcfjem bie eban=

gelifdjen ^rebiger SrfurtS befdmlbigt mürben, üermengte Oteligion ju fmben.

^ß. gab bamalS ju, bat) Sbangetifcfje aud) in römifdje ßirdjeu gingen, leugnete

aber, bafc ein 2}erfet)r amifdjen ben ebangelifdjen unb päpftlidjen ©eiftttdjeu

beftefje, unb erflärt?. bafj fic benen, bie in ebangelifdjen .ßirdjen baS 2lbenbmat)l

genöffen, Perboten tjätten, „Sepftifdjer 9lbgöttererj, SJceffen unb anberer gotttofen

Zeremonien fid) ttjeilfyaftig ju madjen".

£)ie SBertjanblungen im 3- 1569 bej. ber Jtjeilnarjme an ben ge^vtidjteiten

beim 9tectorat§roed)fel füllten ju einem anberen Srgebniffe führen , als bie bor

je^n ^a^ren. ^)Jlan fam ju bem S5efd)luffe, „tl fett ein öffentlicher Umgang
mit benen Satljolifdjen ©eiftlid)en bep bem gemeinen 5Rann ärgerlict), unb alfo

folte ©aKus" entmeber ba& Slectorat abfd)(agen, ober bind) Jpülffe beä 9tatf)i e§

aus^uroürfen fudjen, ba^ e§ itjm in Collegio Majori ofme SSepfepn jener über=

geben mürbe". $n einer jroeiten Verfammlung eitlärte ©allus, bat} te^tereg

unmöglid) fei, er aber au§ roidjtigen Urfadjen bie Uebernar)me bes 2lniteS nid)t

abfdjlagen bürfe, audj färje er feinen Srunb ein, roarum ein äufjerlidjer Umgang
mit ben römifdjen SoEegen anftöfeig fei. 3e|t fpalteten fid) bie Meinungen be§
sUcinifterium§. M. Slurifaber, Pfarrer an ber ^rebigerfirdje , unb M. §al)n,

Pfarrer ju St. Slnbreä, traten ©allus" 3lnfid)t bei. s2lHe übrigen blieben am
Seite 5|ßoad)*§. S)iefer nebft feinem 2tnl)ang berief iid) auf ^ibetftellen , toie

»Pf. 94, 20; 2. Sor. 6, 14—18; 2. Sfjejf. 3, 6; Sit. 3, 10; 2. 3o^. 10, 11;
Dffenb. 18, 4 unb 30g ba§ Verfacjren ^o^anne^ gegenüber Serintrj, fotoie baZ
bee ^ottjfarp gegenüber ^Rarcion an. S)ie ©egner rotefen bie Seredjtigung,

fold^e§ al§ Seifpiet für ben Porliegenben örall anjufüljren , jurüd unb Ratten

bereits unter bem erften 9coPember bon ber trjeologifdjen ^acultät ju ^ena ein
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©utadjteu eingeholt, metdjeö unterzeichnet Pon äßiganb, .Ipefefjufius unb (iöleftin

ttjnen betftimmte. 2)a aufjerbent ber Oiatr) z" ©rfurt audj auf ©attuä' Seite

ftanb, mürbe bie feierliche Gnnfütjrung be§ neuen ÜtectorS auf 2)ienftag, ben

22. 9toPember anberaumt. 9lm Sonntag Port)er brachte bte gartet beä ©allus

bte Slngelegentjeit auf bie Kanzel , nidjt otjne fie ben 3utyörern cdä rec^t unb

billig zu pertfjeibigen. 2tn feftgefcfeten Sage fanb alfo bic Inauguration bes

M. ©alluö ftatt. Stn biefelbc fd)lo§ fid) ein folenner 9tectorat3fd)mauf$ an, zu

meldjem ©atluö, ba bie eigene ^farrmotjnung zu flein war, ein anbereä £>au8

mieten mufjte. SSetm Empfange ber (Säfte uatjm er ©efdjenfe entgegen, So
gab ir)m ber (Srrector 3)ombed)ant ^utjemeiger zwei Il)aler, ber üDomprebiger

M. Bergmann einen £l)aler mit ben Söorten: „2)iefer irmter in meiner Jpanb

ift papiftifd), fommt er in eure £)anb, fo mirb er luttjerifd)." $)er ßcfctgeuannte

r)atte bei biejer ©etegenrjeit öffentlich, anfdjlagen taffen , e8 mären in ßuttjerä

Sdjriften Antilogiae unb Hyperbolae enthalten. SDaS alleä mar für bie ftreng

^uttjetiferje Partei, an bereu Spike 5p. ftanb, genügeube Söerantaffung, gteid) am
nädjften Sonntag, ben 1. sJlbüent, auf ber Ä'anjel gegen bie ib,rer

sJJteinung nadj

abtrünnigen 311 eifern. 2)ae Urttjeil ber lUuljäuger ^oadj'a über bog 93or=

foinmnifj mirb bamalö nidjt anberä gemefen fein, atä mie e3 ty. in ber unten

ertüär)nten Silberfdjlagfdjen fceidjcnprebigt ausfpridjt: „gmben mit beä 33apftfc

9flefjpfaffen, Stjumbbedjant, Itjumbprebigcr unb anbern <|3roceffion gehalten

öffenttid), burd) bie ©äffen ber Stab, irjnen bie ^>eube gegeben, fie ad solenne

prandiuni, jum rjerttidjen sDtatjl zu ©afi gelaben. Unb rjaben foldjfc gettjan

eben beneu, bie unfere l^erjre auffö greuUctjftc teftern unb Perbammen. 3»a, bereu

ettidje, eben in bemfetbeu acta 1>. Martini !Cutt>eri Scr)re unb Sdjriften burd)

offentlid)e angefdjlagene Hebbel, 2lntilogia8 unb -pppcrbotaS gefdjotten fmben."

Scttbem hörte ba§ Streiten unb gegenfeitige 33erbammen auf ben epangelifdjen

tfauzeln drfurtä nidjt auf. $roax gelang eS zunädjft einer Pom sJtat^e zu biefent

^roerfe eingefeijten Sommtffion , beftetjenb auB bem Stjnbicu* 1). Sdjürer unb

ben beiben Sdjlofdjerren M. ©eorg Regler unb ^erentias» Sultjer, bie beiben

^arteten einanber fo meit )u uäbeut , bafj fie Perfpradjen, fernerhin bie Daniel

nidjt mehr 311111 Sdjauplah tfjveö A{ampfe» zu machen, Wls aber am 3. 2IbPcnt,

ben 11. 2>ecembcr, burd) bie Partei beS ©altuß, rootjl in gutgemeinter s
Jlbfid)t,

üon ber Kanzel eine ©rftärung über bie ^cranlaffung, ben ©erlauf unb bie

Beilegung ber Streitigteiten Porgelcfcn rourbe, tjiett
s4^oad)^ Partei bieg für einen

iörud) be§ gefd)(offencu Stevtragä unb feitbem begann baä Streiten Pou "Jteuem.

^eue ßommiffionen mürben betjufö ber 3}erfbl)ttung ber Parteien eingefe^t. (5§

mar Pergeben§. Sd)üejjtid) berief man jmei Jpaücfd)e ©eiftlidjc, bin ©uperat=

tenbent ©ebaftian 33oetius unb ben Utrid)§pfarrer Gafpar (Santengiefer nad)

Erfurt, um ben Streit beizulegen. Sie brachten bann aud) einen ©ergteid) zu

©tanbe, be§ ^n^alt§, „bafe bie* ib.eil, fo ben 9tector gefdjotten, baPon ab=

flehen folte, meil fie ;,u ferne gefahren mären, unb ba§ anbere 2t)eil , ob ttjm

motjl zu Piel gefdjeften, allen Unmiüen folte fallen taffen, unb beiberfeitS ein»

trächtig ©otte* 9Bort reine teuren". 33on feuern ftörte ben ^rieben ber unper=

för)nlid)c Slurifaber, welcher, naef) ^3oad)'S Urttjeil, „nidjt babei fein molt, ba

ber Pertrag folt befdjloffen merben". Der Streit erreichte feine Spitje nad) bem
2obe be§ M. ©eorg Silberfdjlag, eines ber bebeutenbften ^Jlänner Pon tyoaä)'°>

Partei, bem 5ß. aU Senior am 17. Februar 1572 bie ßeidjenrebe tjielt. 6r

mätjlte baju al§ £ejt .g)ofea 4, 1—5. Db,ne Schonung entmirft ^ß. in biefer

^ßrebigt ein büftereä Sittenbilb Pon Srfurt. ©anz befonber§ bringt er barauf,

baS $apfttl)um au§ ber Stabt zu befeitigen. „3n biefer Stabt", flagt er,

„fielet nod) baä S3apftumb , baburd) gefdjidjt gros ©otteäleftern mit falfdjer

Sere unb ©ottlofen (Zeremonien, ^lündje unb Pfaffen creufcigen 6r)riftum tägticrj
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mit 9Jteffen, Ratten Segengniffe, SUgitien, ©eetmeffen unb altertet) -Ipeiligenbienft.

— Unb ba% icf) ber greulichen Unauct)t ber 58epftifct)en 9tte£spfaffen gefctjmeige,

roelctje nict)t allein it)re Soncubinen bie fic beb, fict) tjaben, laufen auäfpacieren

offentlid^ auff ben 9Jtarft unb attenttjalben
,
ju etjren itjrem geifttietjen ©tanbe,

unb großen i?eufct)eit unb ^>eitig!ett, ©onbern auet) manchem ^Uianne fein (£t)e=

meib abfpannen unb roiber alle 9iect)t bortjalten. 9Jtan finbet nidjt allein t)in

unb miber günbeling, ©onbern auet), roetct)§ fctjrecflid) ju tjören ift, tobte $inber

tjingemorfen auff ber ©äffen, im ÄeHer, in Söaffern." Offen maetjt 5$. aber

auet) $ront gegen bie „Srüberlein", meiere fur^ bortjer gegen ©ilberfctjtag unb

feine Parteigänger ,,fct)euf}tict) auff ben (Sanijeln aud) mit biet ©ctjmetjung unb

Sefterung feiner
s$erfon gebildet unb gebonnert" tjatten. S)er Statt) 30g $. roegen

biefer 5ßrebigt ^ur 23erantmortung. ^ß. fott bamal§ ©ctjmeigen gelobt tjaben.

2tber in ber ^Jlittmoctjäprebigt , am 26. ^ftärj, über 1. $ön. 18, 1 erneuerte

ty. ben Singriff auf feine ©egner. 3n einer 9tact)fct)rift marb \)k ^rebigt 311«

gteict) mit einer $lagfct)rift auf ba§ Stattjtjauä gebracht, ©ectjä ber ©egner ber=

langten it)re Gmttaffung, falls 5p. nietjt entfernt merbe. 2fn ber mit ü)m ange=

fteüten Unterfuctjung erftärte $., bafj, meil feine ©egner itjr „ärgertict)e§ (Stempel

berttjeibigen
,

feine gegrünbete Setjre aber berbammeu" rooltten, meil ber Statt}

gegen it)n gefinnt märe, „anberj aber fixitb unb (Hnigfeit im 2lmt tjaben motte,

fo motte er lieber roeietjen, unb feinen ißfarrftnbern fagen , bafj fie auff einen

anberen ©eelforger bebaetjt fein möctjten". @§ mar bamat§ $oadj'ä Stbfictjt, fein

2lmt bi§ 3um Oftermontag noct) p bermatten, an biefem Sage aber feine 5ßfarr=

finber im Äreu^gang 3U berfammetn unb feinen Stücttritt <ju erttären. 5) er

9tatlj fafjte aber Sßoadj'S Srflärung atö au§gefproctjenen Seräictjt auf fein 5lmt

auf unb gab itjm noct) bor bem üßalmfonntage bie angebtict) erbetene Snttaffung.

@ine 2lbfct)ieb§prebigt t)at % nietjt tjatten tonnen. Sßenn einige behaupten, er

tjabe eine folctje über ^ßfatm 35 getjaiten, fo berutjt biefer 3rrtt)um barauf, bafj

5ß. ^ßfalm 35 am ©ctjluffe jener beiben bon it)m ebirten ^rebigten abbruefen

lief}, ©eine ©emeinbe bitbete aber einen 2lu§fct)uf3, metetjer beim 3ftatt)e mit

ber Sitte einfam, man möge $. noct) „bie 9Jcarteimoct) unb ba§ Ofterfeft über

ju prebigen" geftattm. S)a bie Stntmort auf fict) märten lie^, ging *)}., beran=

[aßt buret) ba§ 33olf, melct)e§ „mit tjauffen in ber firdjen martete", unb ber

Meinung , ba^ ber 9iattj bem SBunfctje feiner ©emeinbemitglieber nietjt roiber=

ftrebe, mie gemöt)nlictj jur Äirctje unb tjörte S3eict)te. 5Da erfctjienen "bit fetjon

genannten M. ©eorg ^iegter unb ^eremia§ ©ul^er, um it)n im auftrage bes
sJtatlje§ an meiterer 3lu§fütjruiig feine§ 2lmte§ ju bert}inbern. — ^oact^'ö 9ln=

tjänger gaben fict; alte ^tütje, bie |>anbtung§roeife be§ 9tattje§ at§ ungerect)t=

fertigt p ermeifen. 2)er 9tatt) betjauptete, $. t)abe freimütig fein 3tmt nieber=

gelegt, $. hingegen tjielt fic| für feines 2(mte§ gemattfam entfe^t. 6r tjatte fict)

gteict) nact) feiner allgemeine^ 9luffet)en erregenben ©ntfefeung nact) 9)ippact)=

giebettjaufen begeben, mo er bei bem Runter ßrnft ©öttfart liebeboHc 3lufna^me

fanb. @r tjatte bie 5lelteften feiner Erfurter ©emeinbe um ein 3euQn ifc über

feine 2lmt§iür)rung unb 3lmt§entfe^ung erfuebt. ©ctjon 9JUttmoctj nactj ^almarum
mürbe itjm baffelbe au§geftellt unb barin ertlärt, bafj ^. „fict; in feinem 5Jkebigt=

amt unb anbern ber Äirctjen Obliegen anber» nicf)t benn ctjriftlict) , treulict) unb

fleißig erseiget", unb bafj man itjn motjt länger tjatte betjalten mögen- Sa er

aber „etjtictjer Urfactjen tjatben" feinen 2lbfct)ieb geforbert tjabe, tjabe man it)n

„an feiner Sefferung ungerne tjinbern moHen" unb „fotetjer feiner SSitte ftatt=

gegeben". ®ai auet) feine ©emeinbe bie Sluffaffung be§ Erfurter 9latt)e§ ttjeitte,

berbro^ $. berart, ba^ er unter bem 13. 2tprit biefeS 3euÖn^ im * einem ge=

t)arnifct)ten Briefe äurücffanbte. @r bertangt ein beftimmteg 3eu9n^B barüber,

ob er „9iect)t ober Unredjt, 3öat)rtjeit ober 5alfct)t)eit geprebigt, ob er im Seben
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böSlidj unb ärgertidj ober aber djriftlidj unb unärgerlid) fid) gehalten b,abc".

9lu| baS (Sntfctjiebenfte aber lueift er bie *Bet)auptung juvütf, er fjabe feine @nt=

laffuug geforbert. „Sarumb", fdjlicfjt er fein Schreiben, „marne id) eud), baS

ir eud) mit frcmbben fyanbeln nidjt bclaben mottet unb bitte nu mottet ber

martjeit zeugniS geben, roaS id) geprcbigt unb mie id) midj im leben bei) eud)

gehalten $ab(, bamit ©otteS $erid)te nid^t über eudj fome".

$. [taub ganz allein ba. ©ein ©otjn 9lnbreaS mar rootjl fdjon in geift=

üd)em Slmte, ba ber SBater ficf) bamalS als „ber @tter" bezeichnet. Sein ©of)n

SßettuS mar ©tubent. ©eine £5frau ©ufanne mar bereits 1567 geftorben. Sßon

^iubeltjnufeu begab fid) $. nad) s]Mt)lt)aufcu ju feinem ftreunbe M. Üubmig

£elmbolb , ber feit einem rcidjlidjcn Sßierteljaljr als 2)iafonuS an ber 9Jtarien=

tivdje mirfte. 2)ie Quellen über s

}toadj'S meitereS ßeben fliegen feb,r fpärltd).

©o lange bie ©peciattorfcrjuug nictjt meljr ßidjt in baffelbe bringt , roiffen mir

nur, bafi er fid) üou '•JMfjtljaufeu nad) SÖeimar begab. 25ort fudjtc er um
eine ?ln|"telluug nad), mürbe aber nad) 3>ena gemiefen. ©djliefjlid) rourbe er

Sßfaxret zu Utenbad), einem üDorfe in ber sJtät)e non 3fena. @r ftetjt als

,,'JlnbreaS
s43oad)" mit unter ben Unterzeichnern ber (Soncorbienformet aufgeuitnt.

®r ftarb mat)rfcb,eintid) am 2. Slpril 1585.

sßoadj'S Warne bleibt bauevnb mit bem ßutfjer'e uerbuubeu. @r tjat ein

IjerrmrragenbeS 23erbienft um bie (Srtjaltung ber tjonületifcfjen Söerfe beS grofjen

Reformators, beffen begcifterter ©d)üler unb unmanbelbarer Wntjäuger er mar.

^oad)'S fctjriftfteflerifdje £l)ätigfeit beftanb faft auSfd)liefjlid) in ber ^Bearbeitung

Suttjerifdjer Sßtebigten, bie er zum £f)eil felbft nod) b/rauögegebeu, |mn Üfjeil

im Wanufcript tjinterlaffen t)at. 2Btr fyaben bemnad) feine fdjriftftetterifdjen

(h'zeugniffe in brei ©nippen JU tfjeilen, brren erftc bie perfönlidjen Schritten,

bie jmeitc bie üou itjm ebirtcn, bie britte bie fjanbfdjriittid) Don itjm t)inter=

[ajfenen
s4^rcbigten £utt)cr'S bilbet.

1 $om (Jtjriftlidjen ?lbfd)ieb aus biefciu [terbtidjen £eben beS lieben

tbetüven ÜJtanneS sJJcatt()ei WatjenbergerS ber Wrhnet) SoctorS 33erid)t burd)

^tnbream ^oad) SPfattljerni zun 9lugu[tiuern in Svffurbt tmb anbere, ©o babep

gemefen, ftirfc jufamen gebogen. Anno Domini M. D. LIX. Mense Januarin.

®ebrudt ju Sb/na bind) lljomam hebert. — (Sine
v

|>rebigt aus bem *Jkopt)eten

Jpofea, Gap. 4. 33ber ber Cctcrje M. (Seorgii ©ilberfd)laa,*, WeunprebigerS unb

Pfarrers zu ßauffmannSfirdje , Dnb Hebraicae lingoae pablici Prot'essoris, in

ber Sßniuerfttet \u 6rffurbt, gettjan burcl) Slnbream y° a&) ,
Pfarrer zun ?tugu=

ftincvn am guftuadjt ©ontag, mcldjer mar 17. öeDlu arii, 9tnno 3)omini \'Ü2.

— (Sin anber ^rebigt, 33ber ben ©prud) (Sliae I.
s
Jieg. 18. getfjan burd) ?ln=

bream s$ioad), in ber Äirdjen zun 5luguftinern , 3JUtmodj nad) ^Jtariae t»erfün=

biguug, meldjer mar ber 26. tag IRartii. 1572. (53eibe ^ßrebigten zufammen
im %. 1572 tjerauSgegeben.) 23efcnntni| unb ©runb ber ßere oom ^eiligen

unb rjoc^mürbigen ©acrament bei Seibs unb SBlutS unferS ^perrn S^efu ßtjrifti,

aus Slpoftolifdjer ©djrift unb ^uttjerifdien 93üd)ern zufammenbvad)t burd) Snbreom
s

|>oad), Exulem. zu biefer 3"t nöttjig unb nü^tid) zu tefen unb zu miffen.

Wülrjaufen. A. 1572. —
II. ^oadj'S Jpauptmert auf biefem ©ebiete ift bie im 3t. 1559 erfdjieuene

^auSpoftitte ßuttjerS, melctje auf ©vuub ber 9Iad)fd)iiften ©eorg SflörerS (1525

als ber etfte ebangclifcfje ^tebiger öon !Cutc)er orbinirt, t 1557) bearbeitet mar.

9törer unb Seit S)ietrid) Ratten bie ^rebigten nadjgefdjricben, meiere Suttjer in

ben 3ar)rcn 1550—1534 in feinem ^aufe gehalten r)at. Sietrid) b.atte bereits

im 3. 1544 biefe *Prebigten als Sutljer'S .^auSpoftitle , öon Suttjer autorifirt,

erfdjeinen laffen. Su ber 2BibmungSfd)rijt au ben Nürnberger 9iatl) tjatte ber

Herausgeber erflärt, beljufS SSerPoüftänbigung beS Sl'erfeS einige ^tebigten tjinzu=
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gefeijt ju rjaben. „2>nrd) biefe Sleufjerung motten nad) Sutl)er'§ £obc 3toeifet

gegen bie Sdjtfyett bet 25ietrid)'fd)en ^auipoftiHe entftanben fein, inbem man
au§ S)tetrid)'§ eigenem ©cftänbniffe glaubte fd£)IieBen ju muffen, er tjabc ju

2utr)er
;

3 ^hebigten feine eigenen t)in<5ugctt)an." ©o gab benn ty. au§ Otörer'S

^ad)fctjriften, bie bie «^erjage bon ©adjfen um frf)toere§ (Selb getauft Ratten,

nodmtal§ ßuttjer'S £)au§pofitIle Ijerau§. din längerer ©treit über ben SBertfj

beiber (Sbitionen fdjtofj ficr) baran. 9tur fo biel fei rjier gefagt, bafj ber 35cr=

gteid) ber 5ßoad)'fd)en ^Bearbeitung mit ben in ber 3toüifauer 9iatt)§fd)ulbibliott)ef

öon Unterjeictjnetem aufgefunbenen Gopien 9törer'fd)er 9cad)fd)riften einen engen

3lnfd)lufj an ba§ (Segebene aufroeift. — 9lud) fonft tjat $. aui 3törer'ä "ftad)=

fünften manche einzelne ^rebigten 2utt)er'£ burd) ben ©tud öeröffenttidjt, üon

benen mir nur eine, roeil in ben bisherigen ßutljerauSgaben öergeffene, tjeröor*

t)eöen: „23on ^tjefu ßtjrifto marem ©ott unb 9Jlenfd)en unb öon feinem 9lmt

unb Üleid), fo er fütjrt in ber Sljriftentjeit, ^mo ^rebigten D. Martini öuttjert,

auS ber ©piftel ©. 5ßauli ßol. 1 geprebiget ju SCßitteuberg A. 1537, bor nie

im S)rucf auSgangen, itjt aber au§ ben Ser^eidmiffen , mie fie ^u ber $t\t auS

bem lütunbe Suttjeri aufgefangen finb, äufammenbradjt unb im S)rud üerfertiget

burd) 2Inbr. $oad), Pfarrern (}u Utenbad) bet) $tjena. A. 1578. IRülrjaufen.

A. 1759."

III. ^ßoadys tjauptfädjltdje unb tjetöorragenbe SSebeutung liegt entfdjieben

auf bem ©ebiete ber Stejtfrittf unb SSeröoEftänbigung ber 5ßrebigten Sutfjer's,

bie un§ burd) bie 9Iufftnbung fetner 9Jlanufcripte in ber 3*,nä
,

<mer 9tatt)§biblio=

tr)ef unb ber fürfttid) Oettingen = 3öaEerfteinifd)en Sibliottjef ju 9Jtat)l)ingen er»

möglidjt roorben ift. $n biefen 9Jlanufcripten finb un§ nab^u bottftänbig

Sutfjer'S $rebigten bon 2Beib>ad)ten 1528—1536 unb 1536-1546 erhalten,

jum 5£r)eU nod) in ber ©eftalt ber 9tad)fd)rift, junt Xljetl fdjon jur Verausgabe

bearbeitet. 2)urd) biefelben tjaben mir eine -gmnbfjabe, bie öornetjmlid) bon

Slurifaber bearbeiteten, jum £rjett öon bemfelben tjerauSgegebenen
,
jum £t)eit

f)anbfd)riftlid) in ^eibetberg unb Sßolfenbüttet aufbewahrten *prebigten Sutljer'S

tejth-itifd) 311 bet)anbeln, fomie bej. crjronologifd) ju beftimmen. 2lnbererfeitS

aber ertjalten mir burd) biefelbe eine djronologifd) feftfteljenbe 2}eröollfiänbigung

ber unS überlieferten ^rebigten Suttjer'S, bie jum £r)eit aud) über bie ange=

gebene 3 ei* IjinauSgreift. ©0 finben ftd) in einem ber betreffenben SBänbe öon

$oad)'S -ipanb eingetragen jtoei *prebigten ßutb,er
;

ö, bie otjne 3tDe if eC ju bem
ätteften gehören, ma§ un§ öon beffen $rebigttb^ätig!eit überliefert ift. $. blatte

fte im Erfurter ?luguftinerf(ofter aufgefunben. s^oadj'§ l)anbfd)rtftlid)e £>inter=

taffenfd)aft mirb, fomeit bie§ nod) nid)t gefdjerjen, für bie 2Beimarer Sutt}erau§=

gäbe öermertt)et.

^unborpt), Encomium Erftürtinum. 1651. — ^inberöater, Northusa

illustris. 1715. — 2Jtotfd)mann, Erfordia literata. 3. Sammlung. 1730. —
öom ^agen, ®tc ©tobt £>alle. 1867. — ©reöb^aupt, S5efd)reibung be§ ©aat=

freife§. 1749. I, 978 f.
— SOßeHer, SllteS unb 9leue§. I, 21 ff., 126; II, 68 ff.

— Äatoerau, Sriefmed)fel be§ ^uftu§ ^ona§. II. — 23udjmalb , Slnbreaä

5ßoad)§ tjanbfd)rifttid)e ©ammlung ungebrudter 5)Srebigten D. Martin 2utt)er§.

I. Einleitung. SSgt. Söeimarer Suttjerauigabc IV, 587. Sud)malb.
^OCCt: ©raf granj ?$., S)id)ter, 3"d)ner, ßompontft, tourbe am 7.9ftärj

1807 3U 9Mnd}en geboren, roo fein au§ Sßitcrbo ftammenber 35ater gabriciuS

©raf 5)3. , meldjer 1781 al§ ©belfnabe au ben furfürftlidjen ^)of fam unb in

ben baierifdjen 5Jlilttär= unb |)ofbienft trat, al% ©enerallieutenant unb £>berfi=

tjofmeifter bet Königin am 1. gebruar 1844 ftarb. ©eine Butter toar eine

Saronin ö. 5pofdj (geb. 1778 ju Bresben, f 1849 ju 5Jlünd)en), meldte ein

feines Talent für 2anbfd)aft§maleret befajj unb mit großem ©djönb^eitggefürjte
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Zeichnete, tabirte unb in Del malte, ©o erhielt baS frütjzeitig rjerüorftecrjenbe

Ingenium be3 mit füblidjer Sebtjaftigfeit begabten Knaben bie richtige Pflege;

ben etfteit Unterridjt im 3 e^ tlcn erteilte ber nactjmalS berühmt geroorbene

9Jtebailleur unb (Srzgiefjer 3>. 33. ©tigtmapr, fpäter ber maderc Sfofepb, ©djtott«

flauer, melcfje mit ber llngebulb itjreä ©djülerä zu fämpfen tjatten , ber immer
sJteue8 verlangte, orjue fid) an bie S)urcf)bilbung unb ^luäfürjrung ber Slufgabeu

Zu galten, erjer bereit, feine eigenen (Sinfätle zu Rapier zu bringen. ©djtott=

fjauer füfrcte feinen ©djolaren regelmäßig in ba§ £>anbzeid)nung6= unb $upfer=

fttdjcabinet unb roieä it)m alte ÜJteifter. 2)aburd) erfjiett
s#. feine rjiftorifcrje

fltid)tung unb blieb feinem Setjrer zeitlebens bafüv banfbar unb in innigfter

$reunbfd)aft jugettjan. ©eltfamer 2Beife enthält ein frühzeitiges Statt be*

fleinen fjran.j fdjon ba3 ganze Programm beä MnftterS , inbem er „Säger,

<£>an8rDurft, Job unb 2>ufel" in einer ©ruppe zufammenftettte : tylan beuft im«

roitlfürlid) babei an feine fpätereu „^ägertieber'^ feine JÜnberljerz'erfreuenbeu

„ßafpert=£l)eater", an feinen „©ebatter Job" unb bie tieffinnigen „ lobten

=

tanze", tuelcfje fid) burdj bie ganze :Keif)e feiner Silber unb 2)id)tuugen t)tn=

Ziefjen.

9Iuf ber Untüerfität zu £anbär)ut, tno fiel) ein fdjöner Äreie gleidjgefinuter

Jünglinge zufammenfanb, oblag ©raf "|>. bem ©tubium ber $uriäprubcnz; i>a=

Ztuifd)en rourbe fleißig gezeichnet, muficirt unb compoimt. 'Jtod) toirb Z- JB. ba*

uralte „QBenn id) ein 23ögtein mär'" nod) ber bamatä üon s

4>. neu untergelegten

Ifltelobie gefuugen. sftad)bem 5ß. ju otarnberg unb üiDadjau nad) Wbfolüirung

ber ^ura praftteirt Ijatte, nafjm er ben Slccefe bei ber Regierung zu 9Mndjen,

tjäufig anbern
,

fcrjöugciftigen ©tubien zugetbjan. damals entftanb bind) ?jfrci=

tjerr ö. 33ernr)arb unb f5riiebti(^ -£>offftabt gegvünbet (am ©t. ©eorgentag 1831)

bie „©efellfdjaft für beutfdje 9lltertrjum3funbe ju ben brei ©djitben". 3tu einem,

eigenä zu biefem $\üedi in ber bamaligcn 2evci)cn= (nun ©cfjröautl)aler=)fttaße burd)

5reit)err ü. Serntjarb getauften ."päuSdjen ttjat fid) eine s
2lnzab,l Oielfeitig begabter

rjcrrtid)er Jünglinge auä ben berfd)iebenften Seruistreifen in beifpiellofer S3e=

geifterung jufammen „zur ßrforfdjung unferer beutfdjen 93orzeit". 2)aju ge=

tjörte Dr. giriebiid) greitjerr ö. Sernfyarb (geb. am 22. $uli 1801 zu 2>üffel=

borff, f alö fönigl. gel), ."pofratb, unb llniüerfitätöprofeffor a. 2). am 24. Januar
1871 ju 9Mndjen), roeldjer mit mehreren lUbfjanb hingen 13. 33. über „2)ie jroei

©djroertev ©ottcö") als SBorfämpfer ber beutfdjen 9icdjtsroiffenfcl)aft auftrat;

ft-riebrid) |>offftabt (geb. 1802 zu 'DJtanurjeim , y am 7. ©eptember 1846 aU
?lppeÜation§gerid)t§ratb, z" 9lfctjaffeiiburg), roeldjer beinahe gleid)zeitig mit bem
©nglänber $ugin bie ©efe^e beä ©pi^bogenftileS erforfd)te unb in feinen

„©runbregetn" fid) ein unlu'igänglidjee 2)enfmal ftiftete. ®ann Dr. gfriebrief)

Söerf (geb. am 20. 3funi 1806, zur 3 CI * oer einzige nod) lebenbe, leiber erbltn=

bete Ueberreft biefeS ftreifeS), roeldjer mit feinen pt)ilofopfjifdj=fpeculatitieu
s

Jluffä^en

ZU einer tiefer begrünbeteu ,,©efd)id)te ber Äunfi" roefcntlid) beitrug unb außerbem

noerj bie „©efdjidjte eineg beutfd)en ©teinme^" ( 'Jftündjen 1833, neueftenö in

ftectam'ä Unitierfal=93ibliotl)ef , 3lt. 1377), bietete — ein Vornan, melier
ebenfo roie 2Badenrober'S „^^"5 ©ternbalb" unb \Uoöaliö' „.«peinrid» üon Dfter=

bingen" baS artiftifcfje ©laubenöbefenutniß biefer jungen Oiomantifer enthält,

gerner Dr. |>einrid) «g>offtetter , roetd)er balb barauf bie ^uriSprubenz m^ oer

Geologie tiertaufdjte (t 1875 als 93ifcb,of öon ^affau). S)azu gehörten ber

trefflidje 2)omiuit Ouaglio, roelcfjer nicb^t allein als 3lrd)itefturmaler fid§ b,erPor=

tljat, fonbern (j. 93. mit bem ©djloffe ^>oljenfcb,n)angau) auef; al§ praftifdjer

33aumeifter fid) beroäb.rte; bie $Raler ^ofeptj ©djlottbauer, ßubroig genfer, ^er--

mann Äeim, ber biebere Äotl 33atlenberger (f. 31. 2). So. II, 21) unb ^ane
gfreib.err üon 2tujfefj, ber biefe ^been, meiere bie ©efetlfdjaft bamalg b,egte,
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fpäterrjin mit bem „©ermanifcrjen 9)tufeum" in einen großartigeren ^Ra^ftab

übertrug, inbefj bie ©enoffenfdjaft „ju ben brei ©gilben" (fo genannt nadj bem

angeblichen 2)ürer=2Öappen) fict) mit bem anferjnlict)en Jnöentar aller ifjrer

Sammlungen fctwn 1838 in ben rjeute nodj ftorirenben „^iftorifdjen herein für

Dberbaieru" concentrirte.

3n biefer ritterlicrjen Safetrunbe „p ben brei ©crjilben" würbe gemalt in

£)et unb auf ©ta§ — auä) ©ulpiä 3Soiffer6e ging ab unb ju unb liefj burct)

SßöEinger unb $of. ©djerer altertet Aufträge öottfütjren — ba mürbe gemeißelt

unb gezeichnet (benn e§ fdjWebte ben Jünglingen aud) bei ©ebanfe öor, eine

neue beutfdje S3aurjütte ju grünben, au§ Welcher bie Degeneration ber ,,©otr)iP

tjeröorgerjen fottte in otte 2Mt), ba mürben alte ©igiüe unb ©tidje, attbeutfdje

©emätbe unb .giotafculpturen gefammelt, bie Kopien alter 33ilbWerfe jufammen=

gefct)teppt, e§ mar eine 2lmeifen= unb eine Sienenrürjrigt'ett fonbergleictjen. Slber

e§ mürbe aud) gebictjtet, gefungen, muftcixt unb poculirt. #offftabt gab feine

geiftreicrjen , in ©tein xabtxten ©ebentbtättex at§ wiebexfetjrenbe Deujat)x§gabe,

5ß. unb ber feurige prjantafieöotte SubWig ©d)Wantt)atex zeichneten an großen

^racrjtblättern um bie SBctte, fo |. 35. einen an 10 Bieter langen „£uxniexzug",

melden tjunbext berittene Trompeter eröffnen, morauf erft nodj bie Scittet im

pröc^tigften 2Bedj)fel ber tRoffe einrjerfprangen. ®amal§ entftanben spocci'S

„*Butmen=" unb „9JHnne=Siebex", bie „Trifolien" unb „93itbertöne", inSgefammt

mit 3lrabe§ten unb Sftanbzeicrjnungen au§geftattete Staöierftütfe ; aucb begann er

bamal§ fdjon bie bann zeitlebens beibehaltene ©itte, attjät)iiic£) ju 2Beit)nacrjten

ein auf bie tjeitige geit bezügliches Sitb 3u zeichnen, Welches, bisweilen aud)

bon DJMobien unb einigen SSerfen begleitet, burdj ©teinbrud, Dabirung unb

&olafcljnitt, fpäter am liebften burdj «Photographie , als geftgabe grofjmütt)ig

unter bie greunbe öertrjeilt mürbe. Stuf folcrje SBeife entftanben aucr) größere

Ärippenbitber, meift im naiöen ©tile 9Jtemling'S ober 23enozzo=©o3zoIi
T
S gebacfjt,

mo bie brei Könige auf ^ameettrjieren unb SDromebaren eintjerritten mit großem

©efotge öon Gittern unb 5ßagen, reiche, biberbe, fctmabetf<f)ut)tge Segen, in 5{klz=

röcfelein unb pertenbeftidten ©otbbrotat gemanbet, aierlicie ©cfappel unb 3tofen=

fränjet in ben langfliegenben gladjfen. @ine§ biefer Stattet gab ben Slnftojj

3U bem mit ©uibo ©öneS pubticirten „gfeftfalenber" (TOnd&en 1834—1837 in

15 heften ober brei Sänben; eine neue, frei umgezeichnete Auflage in 2 SSänben

mit einer StuSWarjt öon 169 blättern erfd)ien 1885 unb 1887 in greiourg

bei Berber), momit ein rafdjer Umfdjtag ju ©unften ber — öorbem ebenfo arg

üernacrjläffigten, mie jetjt an erfdjtedenber Ueberprobuction teibenben — Jugenb=

litteratur erfolgte. Sie beften Damen, mie 2ö. Äaulbad), geobor 2>ie£, ©ette=

gaft, @buarb ©teinle, ßafpar SBxaurt, 2ltejanbex ©tiaet)uber unb biete 3lnbere,

bie bamala tt^eilmeife noctj in ber (Barberobe bertoeilten, um atttnäfjtidj) erft auf

ben ©d^aupla^ irjre§ Du^meS ju treten, lieferten baju i^re drfttinge. ^an
mu|, mie Unfereiner, mit biefen, in ber erften Originalausgabe je^t fc^on jux

bibliograp^ifc^en (Seltenheit geworbenen ^eften (bie litrwgrapljirten ©teine mur=

ben inzmifctjen au§ erfparni^ öon bex 33erlag§l)anblung abgefd§tiffen)
_
aufge=

Warfen fein, um p miffen, mit melden ftreuben biefe ^armlofe SBereinigung

öon 33itb, Sößort unb 5Jiufi! — benn auct) ßieberbeigaben fehlten feiten — öon

Jung unb 2ltt aufgenommen mürbe, ©eljx xiögtig fagte bamatS fcr)on ©xaf

Äaca^nSü (©efc^id§te bex Äunjt, 1840, II, 294): Wan fönnte finben, ba^ s

^.

in gemiffer ^infidjt näctjfte Ste^nlic^feit mit Deureutrjer unb ©c^minb jeige,

„aber im ©runbe gehört fein Talent feiner anberen Dichtung an; ex ganj altein

bilbet eine für ftdj". Unb ßubmig Dieter befannte feitfjer bei jcber ©elegen=

^eit, mie ex gerabe burdj ^occi
J

§ SBorbilb angexegt unb auf iene§ ©enre geführt

morben fei, in Weldjem er ber Siebling be§ beutfcfjen 35otfe§ geworben.
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@s war eine banfenSroerttje lljat Äönig Öubwig I., bafe er ben ©raten !ß.

ben Rauben ber ^uriSprubenz entnahm — blatte bod) ein gleid) glürflidjer Stern

audj über 0ft. Jpoffftabt geleuchtet ! !)enn als ber ßönig fiel) biefes feltcnen

flfftnftletS erinnerte unb ifjn ganz ber Ausübung ber Wrctjiteftur ^utücfgeben

Wollte, trug ^offfiabt fd)on ben fieberen lobeSfeim in feiner 53 ruft — unb ,}um

(Jeremonienmeifter am f. .<pofe ernannte, obmol gerabe sJciemanb weniger „6ercmo=

nien" liebte unb „madjte" als unfex rittevttcfjer ©raf, weldjer burdjweg Stxiflofrat

unb t>oü ßourtoifie, bod) jeber Unnatur entgegentrat unb bind) feine ftmniütfjigfeit

oft genug bittere ©rfalvruugen erleben mufcte. ©Ietd)zcitig ertjielt 5p. bas Heine

9titterlet)en „Slnunerlanb" am Starnbcrgerfee. So behielt er genug freie $Rufje,

fein uninerfelles latent in "JJcufif, ^eidjnen unb 2)id)teu zu entfalten, ty. trieb

biefe .Wünfte abmedjfelub, je nad) obwaltcnber Stimmung, am liebften aber in

üorgefdjüberter, gleidwcreinter 5öeife, freilid) immer als Dilettant, aber geiftreidj

unb einzig in feiner ätt. ^lucf) eine £)per: „Ter Mdnjmift" eutftaub (üietteidjt

angeregt burd) ''JJtenbelsfoljn^artfjolbp's ©egenmart , Welctjer 1882 einige 3eit

3U 9Jlünd)ei! coucerthte) unb fam bei .£ofe zur ?luffüt)rung, ebenfo einige Sing=

fpiele ;
leiber uertov ty., obwol ein borzüglidjer lt)eoretifer unb Kenner bes

©encralbafj, über bem aufarbeiten ber Partitur immer ben ausbaueruben Statt).

dagegen liebte er am (Manier im freieren TJrluge ber ^t)antafien fid) ju wiegen;

noct) in ben legten lagen uatjtn er gern \u feinem "ülcolobifon bie ^uflud)t, um
feine Stimmungen auäjuftrömen unb in Harmonie zu bringen. %\t Originalität

feiner ^been überrafdjte [eben Suljöret. 2)a£ flaug oft fo minuefingerlid) , im

Dollen ^aubertjauet) öerfctjollcncr iKomantif — ein ftreunb nannte biefe lon=

weifen einmal Jpi^bogige" sUhifif — bann wogten bie Jone milb unb elegtfd),

oft üo'll befjdjrenbet $Jceland)olie ober im edjteften lempo bes .potbein'fdjcn

SEobtentanjeS, lim fdjrill auffdjreieub unb flagcnb, wie um ein uerlorenes v^ara=

bies, im näc^ften 2lugenblitf in ben jartefteu Slccoiben ben Sdjmerz Wieber \\i

löfen unb au üerföfjncn. 3m $. 1884 fdjlofs\% mit ber IReidjsgräfin Wbertiue

IJcarfcfjall au? 53urgt)otzfyaufen (aus 2öicn> eine @l)e; öon feinen brei ßinbern

wenbete fid) bie lodjter mit eminenter Begabung fflt bie garbe zur Oelmaterei,

ber ältefte Sofjn, gleichfalls mufitalifd) ucranlagt, fanb als faiferlidjer Dber=

förfter im WeicfjSbienft , ber jweite in ber baierifdjen ?lrmee eine geachtete

Stellung.

Seit ber Glitte ber breifjigcv 3af)re nafjm ^iocci'S Itjätigfeit, begünftigt

burd) feine forglofe Stellung, getragen üon ©lud, ausgezeichnet burd) bie Jputb

feines 9Jcouard)en, einen neuen 2luffd)wung. föafct) folgten brei 53änbc ,,©e-

fd)id)ten unb Siebet mit Silbern", bann bie föftltdjen „9Jtärd)en tiom fleinen

Ofrieber mit feiner ©eige", Don „Raufet unb ©retet" unb „Sdjneewittdjcn", baS

wir, nod) nid)t beirrt burd) eine Taft pfabloS geworbene SBilbnifj ber fogen.

3fugenblitteratur, faum oft genug lefen unb feb/n tonnten; befonbere 5lt:u oe

bot bie Sd)lufjüiguette mit ben im öoüen ©olbbrud über einem geuerdjen glü=

t)enben Pantoffeln, in Weld)en fict) bie böfe Stiefmutter 311 lobe tanjen mu|te!

S)aran fd)toffen fid) zwei .^efte „gtiegenbe Slätter" mit Otabirungcn zu 2. 58ed}=

ftein'S unb ^ranj b. Hobelt'S ©ebid)ten, bann bie „Scgenbe üon St. Jpubert",

bie ^lluftrationen zu bem bon ©uibo ©örres ganz im ©tile üon 33rentano*s

„^Jlärdjen" gebid)teten „Sdjön Stöslcin' (1837). Söeiter famen bie „9tofen=

gärtlein" , Sprüchlein unb Sprud)büd}lein mit Silbern, in allerlei für bie fteinen

<£)änbe tauglichem Format unb bei berfdjiebenen Verlegern, weldje fid) balb um
ben 3 ei(^ner bewarben, ^n^wifdjen gingen neue 9tabirungen z" oen ^lärd}en

bon 9flubotf Sdjreiber unb ber ©ebrüber ©rimm, wetd)' leütere $. fpäter aud)

in ben „"JMndjener Silberbogen" illuftrirte. ßin 53änbd)en eigener „S)id)tungen"

mit Sallaben unb Stomanzen, 3öalb= unb Äinberliebem in Srnft unb Sctjerz,
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erfcbien 1843 bei -gmrter in Scrjafff)aufen. ©erabe^u epocbemacbenb aber jünbeten

bie mit Sfranj d. KobeU fjerausgegebenen, mit ^ol^fcimitten unb Singroeifen

auegeftatteten „
s
<!tlten= unb taen ^ägerlteber" (Sanbslmt 1843), in meteben

ficb aucb jener im ^ägerbüttein unb ^agbrocf mit gebuttertem ©eroebr batjin=

fcbreitenbe, .gmbner ftibifeenbe Meifter Steinecfe finbet, roelcber al§balb auf Ahug=

becfetn unb ^feifenföpfen, in ^or^eltan, ©ppö, Metall unb 33iiqutt, in malerifctjen

unb plaftifdjen 9tacbbilbungen erfetjen unb eine fabelhafte Popularität erfuhr.

(Jbenfo ueunblicbe 2Iufnabme fanben in gleicher 5tu§ftattung bie „Kinberlieber",

bie „bitten unb neuen Stubentenliebet" (neue Slusgabe mit 8. Siebter unb

&. Scberer. ßeipjig 1876) unb berausgegeben mit 2t. Jürgens (ßeipjig 1842)

ein äbnlicber GnctuS „Solbatentieber".

Sine ganj erftaunticrje £r}ätigtcit entfaltete 5ß. al§ ^öuftrator ; bocb gelangte

bieröon faum ber je^nte £beil in bie Deffentlidjfett. 2öir ermahnen nur bie

«ipoläfcbnitte ju KobeE's „Stfinababüpfeln" (1845), gu 2tnberfen's „Märcben"

(lleberfetmng in'* Sngtifcbe Pon ^barles' SSoner 1847 unb in ber fpäteren beut*

fcben Ausgabe), ju SBoner'§ eigenen Sichtungen (~Boner's Book" unb „The

little Tak", ßonbon 1848), bie 3eicbnungen ju ©üü's „Kinbetbeimatl)'* (1845

bis 1846) unb Ööfcbfe'» „Kinberreimen". Sajttnfcrjen entfianben „Scbatten=

fptete" unb „Sramatifcfje Spiele" (1850); öon ^occi'§ £>anb finb aucb bie

3eicbnungen ju ©. Scberer'e „Dfierbaaä" (1850) unb tbeilroeife ju beffen

„Ätnberliebern" unb „Seutfcbem Äinberbuctj" u. f. m.

Scbon früher mürbe ©raf $. Pom König für ben bamatigen Kronprinzen

Maximilian all üteifebegleiter nacb Stauen getoäblt; ebenfo ging er ein paar

Mal im (befolge König Submig I. über bie 2ltpen. Sebesmat bracbte er reictje

fünftterifdje ausbeute in feinen Stij3enbüc£)ern jurücf, aus benen er mancbeg mit

ber 9tabirnabel Perarbeitete. ^. befaß
-

, ebenfo roie Moria üon Scbminb ober

^ofepf) Knabt, bas latent be§ fünftlerifcben Scbauens unb im Öebäcbtniffe

^eftljatten* ; ba% in flücbtigfter 2öaf)rnebmung gefebcne ?23ilb blieb im fixeren

Umriß in ber Erinnerung bauten; fo tonnte *$. baZ Porträt eines" Mannes naef)

3ebn ^abren noeb mit frappantefter 5ler)nlicf)feit tjinjaubern. 3tber gerabe bie

neibensroertbe Seicbtigfeit bes ^robucirens unb bie gaufelnbe ^fütte ber ficb

brängenbeu ^3bantafien binberten ibn beim Siebten unb 3 e^nen an hex ;jur

fünftterifdjen Surcfjbitbung unerläfjticben fjfeile unb ©lättung; eine unjäbmbare

<Öaft trieb ibn immer meiter. %n biefem üerfebroenberifc^en ^inroerien ber

Sbeen, mit biefer untierfiegbaren ^robuetionsfrait in Söife, Saune, <peiterfeit unb

Äpurnor febien 5ß. bem Siebter (Siemens Brentano bergleicrjbar , blieb aber aucb

mie biefer Pon Stimmungen abbängig unb barum ebenfo leictjt erregbar mie

^eitroeife, insbefonbere in mittleren 3atjren, öon einer Melancholie gequält, bie

neben auflobernber Sufiigteii fein Seben beinabe gefäbrbete. 2Iucb ber 33efuctj

eine» 01orbfeebabe§ (im Sommer 1856; bei biefer ©elegenbeit tarn 5p. jum

erfteu Male an ben Sftbeht) gemäbrte niebt öötlig bie gemünfebte §ülfe. Sie

^lage micr), ebenfo mie eine üiemlicb regelmäßig roieberfebrenbe Migräne, nur

attmäblic^ unb mit ben Sauren. 3tui biefen Stimmungen entftanben, öermifcht

mit einem eebt mittelalterlichen &tnttot, $occi'g bureb alle mögtieben Tonarten

mgirten, bäufig mit neuen jeitgemäfjen Motiöen üermebrten „Sobtentän^e", gleicb

originell in SBitb unb Söort, moöon jeboeb nur ber geringffe £beü in bie

Ceffentlicbfeit trat, ba , mie leicht begreiflich, Sßerfiänbnif unb Sbeitna^me bee
v

4}ubticum§ menig barauf paffionirt toaren. Sarauß erblübte aber bie Pon jeber

fronte abgeflärte unb rubige Stuifaffung ber ©egenfätje be§ Seben§, meiere ben

ebten (Srafen in ben fpäteren ^atjren nimmer öertiefe : fte fpiegett fief) mo^l=

moüenb in ber „^erbftbtätter" (1867) überfebriebenen, freitieb im 3lu*brucfe oft
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ftarf piofatfc^ctt, Sammlung, meldje inbpffen bod) at«5 ein watjreä £aien=33rebier

gelten mag.

3m 3. 1847 erhielt ®to| $. bie ©teile ber fönigt. -Jpofmufifintenbaua,

weldje er aud) unter Äönig 2Raj II., ber il)n gerne 3U feinen poetifdjen ©t)m=

pofien 30g, behielt. $. erwarb in fürjefter 3 e't °i e boflfte Söeretjrung, <£)odt)=

acrjtung unb ßiebe feiner Untergebenen. $önig ßubwig II. efvete bie feinem

fjödjftfeligen SBater unb ©rofjbater geteifteten 2)ienfte burdj SJevleirjung be8

Dberftfämmereramteä (27. 9Iprit 1864). ©0 mar ©raf ty. mirflid), um mit

2Sa(tt)er bon ber üöogelweibe ju reben, ..drier Künege getriuwer Kameraere".

2öq8 bie 2Belt an (Stjren ju bieten bermag, mürbe it)tn veblict) ,}u Stjeit; aber

aud) itjve .ftefjrfeite lernte er t)inreid)enb fennen. @r blieb fid), treu feiner

5)ct)ife „Semper ideml" immerbar gteid). 25enn ba3 gute .per3 wirb, wenigftenS

nad) Wnberfen'S s2lu3fprucf), niemals ftol',. 2Ue erfreulid)fte 9Inerfennung erwies

bie 2ubWig = 9Jta|imitian3=llniberfttät , weldje unter bem IHectotatc bon i'ubwig

b. Slrnbtö, mobei Sfuftuä ftreifjerr b. ßiebig ba3 Siecanat ber ptjilofoptjifdjeu

fyacuttdt bertrat, beu ©rafen ty. am 11. 2)cccmber 1854 ber tjöctjften afabc=

mifdjen 5lu§jeidmung fflt roürbig erfannte unb einftimmig }um Grtjrenboctor

ber $r)itofopt)ie ernannte.

©d)on bei ©rünbung ber „ftliegenben Blätter" (1845) berfprad) Sfran^
s

^.

bem Unternehmen feine Seitjülfe mit 9tat() unb It)at. (5r lieferte eine Oteilie

Ijeiterer, farfaftifdjer unb jobialer Beiträge, unter benen es mar bie fmrmlofe

^eit, mo (Sifele unb SBeifete'ä föeifccbenfeuer bie 2öelt erfreuten — feine (1857)

aud) in SBuctjform abgebrudteu (Jrtebniffe beS „©taatäfjämorrrjoibariuS" ben

lauteften Beifall fanben. 2er Sraum beffelbeu bon beut „juriftifdjen .^immel"

mit bem juftinianeifdjen geftaufjug unb ben berfnödjerten !t)pen be§ SBty&antiniSm,

mufj jcben Sefdjaucr 311m gefunbeften 2ad)en reiben , ebenfo bie ©uite ber £>oi=

manbarinen beim (Jortegc beä djinefifdjen ftatfetB in ber „Cuftigen ©efetlfdjaft".

0für bie „"Dtündjener s-Bilberbogen" ^eidjnete er über ein iUeitelfjunbert '•Nummern,

barunter bie 'iDtärdjcn Dom ,,(yunbeöoc\el" unb „ßönig S)roffclbart", ba$ grofje

„Sllptjgbct" unb „(SinmaleinS", bie „Äinberfprttdje" unb „©pricfjmörter". 3fm

gleid)en Verlag bei 33raun & ©djneibcr gab er tjerauä ein „2ltterncueftc§ ©prud) 3

büdjlein", fein „ßuftigeö «ilberbud)" (1853) unb baä fd)önftc bon Sißcn „2öaS

bu millft" (1854) betitelt, mo ©cfjer^ unb (Srnft, $erfe unb $rofa mit Silbern

unb ©cfjattetifpielen in ^inberijer 1

,
= erfreultdfjftev 9teit)e wedjfelu. Sa^u folgte

1867 bie „ßuftige ©efellfdjaft" bott ©radjen, liefen, Gittern, milben Männern,

Surfen, 3auberern, @f)inefen unb Zwergen; ber auf feinem ©djtitten präd)tig

barjin futfd)irenbe Sßinter ift ein ^ot^jdjnitt
, flott unb frifd), wie bon Soft

Slmann'ä £mnb. Wud) im 2)rama berfucfjte fid) ©raf *p. mit einem „(Sebatter

ütob" (^Dlünc^en 1855 bei Söraun & ©d)neiber), Weldjer bei ber Sluffüfjrung am
10. SJecember 1858 unb an ben fotgenben Sagen einen boßftänbigen succ^s

d'estime erlangte, fonft aber ob be§ ungewörjnlicrjen ©toffeg, al§ 3U grufelig

befunben warb; 1860 fam ber nad) <£>ebel bramatiftrte „.^arfunfel" aU 33olf§=

ftüd, bann „S)er wafjre ^ort ober bie 93enebiger ©olbfudjer", benen als eigene

Srfinbung bie „©iobanniua" wlgte, ein ©tücf, Welches unter frembem Flamen

unb anberem Sitel feittjer öftere mit ©lud über bie SSretter ging, ^nbeffen

fehlte irjm jum S)rama bie 9tuc)e ber 2)urd)füf)rung, inbem ber ungebulbige

S)id)ter mit attju fühlbarer .Ipaft auf einen übenafdjenbeu ©d)lu^ loäftürmte,

fobalb ber Änoteu it)m genügenb gefdjürjt fc^ien. dagegen gelang itjm ber

Söurf. mit einer sÄn3al)l Weiterer ©piele, Weldje anfänglich nur für bie ^ugenb
bered)net, burd) ba§ ^JJlündjener „Puppentheater" aud) ein weiteres publicum
eroberten unb tjeute nod) ein banfbareg Slubitorium fammeln. ©ie belaufen fid)

auf nafjesu bierjig ©tüde, welche unter bem Sitel „ßuftigeS ^om5bienbüd)lein"
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1859—1S77 bei 3fr. Scntner (6. Staf)l) au 2Mnd)en gebrutft ericrjienen. 2)en

meiftcn liegt ein ett)ifd)er ßern JU gtunbe, roeld)er, otme fid) auibringlicf. be=

merfbar ju madjen, Oom 3ufd)auer leid)t erfaßt roirb. Gr geißelt 2f)orf)eiten

unb 2eibenfd)aften, tote fie im $olf fdjtummern unb lefjrt eine gefunbe 2ebens=

anfictjt. 3ti biefer 9Jtetl)obe, toie er eine tiefe ä£acjtt)eit mit ber fjeiterften g-üHe

Don Sdjtoänfen überMeibet, atoifctjen benen bod) immer toieber bie urfprünglidje

^bee in poetifdjer geintjeit butctjilingt
,
gemannt er tjäufig an gtaimunb. Vltt

fterjenb fomifdje gigur erfctjeint in aEen möglichen Serfleibungen ber alte

„.vtalperl Sarifari", ber Derförperte 23ottstmmor mit fpeciftfd) = altbaierifdjer

Färbung.
23on $occi'§ übrigen (Scfjriften Oeräeidjnen mir bie meifter^afte aBearbeitung

Don ^oubert'S „©ebanfen; SJerfuctje unb Harunen" (2ttünd)en 1851) unb als

"DJtufter einer populären Sdjreibroeife ba§ „SSauern ABC (1856), toäljrenb ba§

mit 9xebing Don 23iberegg rebigirte „2tttee unb 9teue3" (Stuttgart 1855 unb

1856 in ätoei mit «Ipotafd^nitten ittuftrirten 23änbd)en) für ba§ weitere publicum

ein au attertl)üm(id) = litterargci($ici)tlicf)e§ ©epräge trug. 5ß. gab bajit eine

Ueberarbeitung Don 3örg Söidram'ä „S)er jungen Änaben Spiegel" unter bem

Xitel „2Bitibalb ber Sadpfeifer" ; bie fräftigen „£anbroerfä= u. ©efetlen=2ieber";

eilige (and) im Separatabbrucfe ebirten) „Xobtentänje" unb ba§ rooblfingenbe

„Sieb Dom armen Sängerlein". Sei allen äßerfen ber 6^arita§ mar ty. immer

bereit, feine ttjatfräftige £>anb ju bieten. So fenbete er regelmäßig ju bem

berliner SBajar für bie Äaifer§töertt)er 2)iafoniffenanftalt eine forgfältig ge=

fertigte ^anbjeictjnung
;
3um SSeften be§ öon ber ebelftnnigen 3ßrinäeffin Slleianbra

gegrünbeten Söatfenftifteö gab % ba§ „9Mnd)ener=2llbum" (1856) fjerauS,

roeldjeä eine nid)t unerhebliche Summe abroarf. Uebertjaupt betuätjrte ber

toacfere Biaxin in alten gälten, too er einer Sadje oöer einem ^Jtenfc^en nütjen

unb Reifen tonnte, eine xücffid^tötofe Sluiopferung unb rürjrenbe Humanität, _un=

betümmert um ben metft fieser ju ermartenben Unbant. 9ttd)t ju öergeffen finb

bie im ec^teften, fernbeutferjen Gtjarafter gehaltenen „Sanbsfnecrjttieber" (1861).

gut bie Äunfitjanbtung Don ^ermann 9Jtana aeicfjnete «p. eine Serie Don ein=

fmnbert, in !pt)otograpt)ie Oerüielfältigte „*ftamenbilber" unb an atüanjig „3Suct}=

3eicf)en" ; fie finb ein Dotlgültigeä 8eugnifj einer unermübtidien ^ijantafte, toetdje

mit bem geringen Apparat Don menigen Spructjbänbern unb Slrabeslen bod)

eine überrafdjenb neue Söirfung errette, Gbenfo berounbernSroertt) ift bie lin=

iat)l feiner 33urgen unb Sdjtöffer, toeldje er metft in reijenber, lanbfcrjaftlid)er

Umgebung mit immer neuen SJtotiDen auf baö Rapier roarf. 2lud) 33rteipapier=

Vignetten unb nieblidje Gorrefponbenäfarten (in garbenbrud bei ^rantel) ent=

ftanben in gütle. 3u (Snbe be§ ^a§reg 1875 erfcrjien $occi'§ ..Viola tricolor-

(•)bm=^orE 1876, bei Ströfer; auet) mit beutferjem 5tejt) — ein Weiteres Capriccio.

% machte nämlic^ eine§ £age§, in feinem ©arten ju ülmmertanb tuftmanöelnb,

bie überrafc^enbe äßa^rne^mung, ba£ bie befc^eibenen „Jag» unb ftacrjtfctjatten"

eine Derblüffenbe gütte Don menfctjticl)en ©efic^tern repräfentiren ; bemgemäB be=

gann ber ßntbecter einen äiemtietjen 9}orrat^ folc^er SSlumen ju fammeln, ju

preffen unb ju biefen getroefneten 35ifagen bie gehörigen Äörper ju aeid)nen !
So

entftanb eine 6ollection ber fettfamften, fctjnurrigften ©eftalten unb ©ruppen,

bie toieber ju allerlei ©enrebilbern, f^eftjügen unb Scljnicffcftnact 21nlafe gaben.

Gine fleine SluStoa^l ber toüften 21rt enthält bai genannte S3uc^.

3lufeer feinen 33eruf§gefc^äften, meiere, fo milb man baDon aud) benfen

mag, bod) nicf>t al§ Sinecuren anjuic^lagen finb, lieferte % noc^ %afyxt lang

(Sorrefponbenäen über 5Rufif unb ßunft in bie Sluggburger „allgemeine 3eitung",

legte aüerlei cuttur^iftonfe^e Stubien in ber „^euen ^ünc^ener S^^n%" ^ eoei:

Jlttgem. beutf^e SBiograö^ie. XXVI. 22
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unb blieb ein treuer iöerattjer unb 9ftitarbeiter ber bon ^fabetta 23raun (geb.

am 12. 5December 1815, y am 2. Wai 1886) rebigirten „Sugenbblätter".

daneben entftanben tmuberte bon leicht aquaretürten großen unb fleinen 3"$=
nungen, oft feljr ausgeführte, meift mit 33erfen unb Steinten auSgeftattete Slätter,

bie grofjmüttjig an greunbe unb p toofjltätigen ^toetfen berfdjenft mürben.

©o befitjt bie (MefeEfdjaft ber „3roanglofen" unb „9llt=6nglanb" einen ©cbatj

bon ^anb^eidjnungen, in melden eine geroiffe ©djalfrjaftigfeit eine borroiegenbc

Ütoße fpielt. $ür biefe im langjährigen 23erfer)r jufammengeroadjfeuen 5«unbe
entftanben bie mutfrroittigen ßartcaturen, djronicalen Surleefen unb fädjerlidjen

©prütjregen, roeldje bei ben 2afelfrcuben ber „3roanglofen" unb „2llt=(i-nglanbS"

als immer erroünfdjteS unb bejubeltes 2)effcrt bie großen .tfinber erfreuten,

^occi'ö netbenSroertfjeS Talent gipfelte barin, bafe ber betroffene ben ©d)er3

niemals übelnehmen, fouberu auS rjellent $alfe mitladjen tonnte; fein 2Bifc mar
nie giftig unb ähenb, }og niemals beulen unb ©efcftroüre, obrootjt er bie beften

Ofreunbe am liebftcn Damit tvactirte , wobei er aber feine *perfon freilief) audj

am roenigften fdjoute. 2BaS feinen Umgang überhaupt fo angenetjm mad)te,

mar bie feine (Sitte, ber gute 2on , ber politifdjc 9lnftanb in allen tYra Q e"-

tiefer äcrjte 2alt, felbft in fjeiterfter t5rxöt)ltc^f eit, ber immer eine geroiffe ©renje

j)U roaljren roufjte, tfjnt an it)m unenblidj roof)(. ©o fonnte er mit allen $ar=

teien unb Wnficrjteu berfefjren , otjne fiel) einer gan^ tjinpgeben. 3fn biefem

©inne mar 5ß. Wriftofrat unb roalyrte bod) baS fjeiligc ftener ber £freif)eit : er

blieb in roaljrer 3Beife liberal, ba er jebe auf Ueberjeugung gegrünbetc Slnfidjt

achtete, aber beStjalb aud) ben gleichen Slnfprud) für fiel) ertjob. 6ben meil er

bott roatjrer (Sfjre mar unb am fotdje l)ielt, fonnte meber ©tolj nod) Öitelfeit

bei it)m Söurjel faffen. £eid)t beroeglid), ent^ünbbar unb bon energifdjer £eitig=

feit, lenfte er bod) fdjnell mieber ein; feine roeidjen (Jmpfinbungen barg er gern

Iviuter feurriten (Einfällen. @r mar ein guter, rootjlmollenber , unerfd)ütterlidj

treuer, felbftlofer ^reunb, ber baS (Mute, jeben Qngennutjes baar, au« reiner

f^reube beS 2Bot)Itl)unS übte.

©einen 2ob ermartete s
}>. mit befonnenem ©leictjmutt) lange boraus unb

jmar in ber 2Beifc, roie er am 7. DJtai 1876 als ©djlaganfall beinalje plöhlidj

eintrat, ©ein JpauS mar beftcUt unb WlleS georbnet.
s

-l*gl. «£)einbt, (Materie berül)mtet "}>äbagogen u.
f.

tu. 1859. II, 105 ff.
—

sJcefrolog in Seilage 144 iHllgemcine 3 ei*ung bom 23. 9Jtai 1876 unb bie

©tubie über „ftranj ©raf ^occi als 2)id)ter unb ^ünftler" im XXXVI. 23b.

beS Dberbatjer. $trd)ibS, 1877. ©. 281—331, mo ber erfte 93erfutf) gemadjt

mürbe, alle feine ©Triften unb Söerfe bibliograpt)ifd) ,}ufammenjuftelten. S)ie

3at)t ber im $)rud, Sitlrograprjie , «jpoljfcrjnitt , 9tabirung unb 5pt)otograpf)ie

erfdjieneuen ©djöpfungen beläuft fidj auf 526 Hummern, roeldje gemi^ nodj

namljaft burdj neue s
)lad)meife unb fyunbe berftärft merben bürften.

^)t)ac. |>ollanb.

"^odclö: Ji?arl griebrid) ^., geb. am 15. Diobember 1757 ju Söörmli^

bei |>atle, f 1814, mar ber ©o^n bes $aftor§ ^o^. ©ottlieb $.; feine Butter
6t)riftiane ©optjie mar bie £od)ter beS ^aftorS 6l)r. gr. ^>übner. 3U Dftern

1776 be,}og ip. beljufS ©tubiumS ber Geologie bie llniberfität ^>aHe unb blieb

f)ier bi§ Dftern 1779. 35on befonberem (Sinfluffe auf ben SvmQlmS maren bie

^rofefforen 21. |). ^Riemetjer unb ^. 31. (Sberrjarb, meldje gerabe in jener 3" 1

it)re afabemifdje SGßirffamfeit begannen, ©o eingeführt in bie pl)ilantl)ropifc1)en

Sbeen ber 3lufflärung jener 3 eit. beren eifriger Slnfjänger unb SerJünbiger er

mürbe, lernte s

4>. ben belannten s£f)itantt)ropen gr. 6. b. 0tod)om auf ^efalm
!ennen. 31ut beffen Smpfeb^lung übertrug il)m ber ^erjog Äarl Söilbelm 5er=

binanb ju 93raunfd)meig unb Lüneburg fdjon im 3. 1780 bie Qfrjiefjung unb
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fcen Unterricht feiner beiben jüngften ©öfme, ber £eraöge 2tuguft unb ftriebricf)

äöiltjelm. Elfteren, ber fd)on bamatS fetjr fcrjwacrjficrjiig mar unb fpäter gän^ltcr)

erbtinbete, begleitete er im ftotoember 1787, wo er in rjannoüerfcfje «Militär*

bienfte trat, als ©ecretär nacb, 9?ortrjeim, tt)ei(S um in berfctjtebenen pdjern

ben Unterricht nod) fottäufe^en , trjeilS um bem &auSt)alte beS «ßrinjcn bor^u*

fielen. 2lm 7. 3uli 1790 mürbe ijjm ber ß^aratter als Statt) »erliefen, balb

nadlet, am 12. September 1790, bermäljlte er fieb, mit «ötargaretye ©orotfjea

miemeöer, ber älteften £oct)ter beS rjannoüerfctjen DberftlieutenantS $. ®. 9tie-

merjer in QinbedE. ©cb,on früher mar if)m für ben gfatt, bafe feine Aufgabe bei

ben grinsen erfüllt märe, eine etmo erlebigte pt)ilofopt)ifcl)e ^rofeffur ju &etm=

ftebt ober am SoEegium Garolinum ju Braunfctjroeig jugefagt roorben. ®od)

blieb $., ber 1800 ben Sitel eineS £ofratf)S erhielt, in ber (Sefetlfcrjaft beS

^rin^en, ber mit großer Siebe an feinem früheren ßetjrer Inng. S)er #eraog

flarl äBiltjelm fterbinanb präfentirte itjn unterm 11. gebr. 1805 ju einem

ßanonicate im Stifte ©t. SSlafii JU Braunfctjtoeig, baS er aber erft im 3uli 1807

antrat, als bie granjofen bereits baS ^erjogtrutm Braunfdjroeig bem Äönigretd&e

äöefifalen einoerteibt Ratten. äöärjrenb £>erjog 2luguft fieb, bor bem anbringen

bieier nacl) Sorben flüchtete, blieb $. in Braunfögroeig , behielt jebodj bie alten

Bedienungen ^u bem dürften aufregt, toetdjer für ben galt feines £obeS „feinem

geliebten alten ftreunbe" toie aueb, feiner SBittroe eine fefte ^enfion ausfeilte, «p.

lehnte barjer ben i§m bon ^otjanneS b. Mütter geseilten Antrag, meftfätifetje bienfte

3U nehmen, ab. 9tacb, ber gtfictteljr beS angeftammten gürftenfjaufeS trat er

toieber beim £erjoge Sluguft in bie alte Stellung eines (SJefeflfctjafterS unb £auS=

JjaltungSoorftanbeS ein; ^erjog gviebrief) äöilrjetm übertrug ifjm unterm 2. April

1814 bie £)berauf|ict)t über bie treffe. ©odj fetjon furje Seit barauf madjte

ein ©crjlagflufj »« brc ^acf)t tiom 28.-29. Dctober 1814 feinem ßeben ein

(Snbe. Seine äöittroe, eine |et)r tüchtige grau, welche bie grofee Äinberfcfjaar —
7 ©öfme unb 4 £öd)ter überlebten ben Bater — morjt au erjierjen öerftanb, ift

ib,m erft am 27. 3uni 1850 im 2obe nachgefolgt. — $. War nicfjt fo fetjr ein

tieffinniger (Merjrter, als ein 9Jtann öon roettmännifetjer Bilbung, gefunbem

Urteil unb guter Beobachtungsgabe, babei frohem ßebenSgenuffe feineSmegS ab=

tjolb, ja ben freuten beS 9Jtat)teS mefjr, als feiner (Sefunbfjett gut War, ^uge=

tr)an. 6r ift fjier unb ba als Sinter, befonberS aber als poputär--pf)ilofopt)ifcrjer

©cliriftftetter tjerborgetreten. ©eine Neigung ju pfpd)ologifcb,en SBeobac^tungcn

unb Sirbetten führte itjn aud) in baS ®ebiet ber ^äbagogif, mo et bie bamalS

r)errfcJ)enben p^ilant^ropifc^en ©mnbfä^e öertrat. einen mistigen Beitrag ^ur

3eitgefc^icr}te l)at er burdj fein 1809 anontjm erfc^ieneneS 2Öer! „Äart Söiltjelm

gerbinanb, fcerjog ju S3raunfcb,tt)eig unb ßüneburg, ein biograpb.ifc^eS ©emälbe"

geliefert, baS um fo roertfmolter ift, als eS auf guten Duetten beruht unb bie

Steten jenes dürften fo überaus lücfen^aft ehalten finb. Serjeidmet finb Rodels'

©cb^riften in ©ctjitter'S „Söraun^weigS fögbne ßiteratur" ©. 129 ff., reo ieboer)

manche ber ßebenSnacb,ricf)ten «ßodel'S nacb, Obigem ju berictjtigen finb.

5p. 3i mm er mann.

^obbtclött: ®ugen s2lnton £b,eopl)il 0. %, preuBifc^er ©eneral ber

©abatterie unb ©eneratinfpecteur ber Artillerie, warb am 17. Dctober 1814 p
Äöpenid: bei Berlin geboren unb trat, auf bem «päbagogium ju Sütticrjau unb

auf ber ÄitteraJabemie au ßiegni^ erjogen, am 1. $tai 1831 beim 1. Ulanen=

regiment, bei meinem aueb, fein Sater ftanb, in ben ©tenft Slm 9. gfebruar

1833 mürbe er, nactjbem er baS Sjamen „mit Sltlerfjöcbjter Belobigung" be=

ftanben rjatte, ©econblieutenant , befugte öon 1836—1839 bie Mgemeitte

ÄriegSfcb.ule unb fam buref) feine 1841 erfolgte Ernennung jum Brigabeabjutauten

in bie 3lbiutantur, raeldjer, be^rö. bem (Seneratftabe, er ununterbrochen bis jum
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12. Januar 1858 angehörte, roo er jum (Sommanbeur beä tfjüiingifdjen .£>ufaren=

regiment» v
Jh\ 12 in ^ERevtcburg beiörbert mürbe. AI» im Secember 1863 eine

jur Ausführung bev 33unbe»erecution in .ipolftein beftimmte Armee aufgefteüt

ruarb, mürbe 5p., feit furjem ßommanbeur ber 16. Inaüatleriebrigabc mit bem

Stabsquartier SLrier, jum Dberquartiermeifter bei bem junädjft bem ftelbmarfdjalt

ü. SBrangel, fpäter bem Sßrinj ftriebrid) $arl übertragenen Dbercommanbo er=

nanut unb madjte in biefer Stellung ben Jhieg üon 1864 gegen Siänemarf

mit; uaefj SBeenbigung beffelbeu trat „ber blaue Cberft", mie er naef) feiner

Uniform in ben @lbr)erjogtt)ümern fjiejj, al» Gbef be» Stabe» <ju bem unter bem

(jommanbo be» ©eneral» ü. 'Wh'inteuffet in Sd)(e»mig üerbleibenbeu preufeifdjen

iruppencorp» über. ^., feit bem 18. ^uni 1865 Generalmajor, mar erprobt

unb tjatte fict) beroafjrt; al» ber .Uvieg üon 1866 aiK-bracf) , erfolgte feine 6r=

nennung juin ©eneralquaitiermeifter ber Armee , eine Stellung, roelctje itjm ben

nädjften ^.Uaij an ber Seite be» (it)cf» beS ©eneralftabe* , ©euerat ü. Diottfe,

anmie»; glcicf) biefem ()at er au ben (Jreiguiffen be» böt)mifd)en 5 e^JUÖeö i^eiS

gehabt. 5lact) ber Ülüdte^r in bau gricbcnSüerrjältnifj übernahm er üon neuem

bie ©efdjäfte al» 2)irector be» allgemeinen .fhiegsbepartemeut», metd)e ir)m be*

reit» am 9. *D(är3 1866 übertragen gemefen maren. £iefe Stellung, bie röicfjtigfte

uädjft ber be» ßtiegSminifter» im ßriegSminifterium , rueit bie Sorge utr bie

Sd)tagTertigfeit be» .'peere» in erfter ^inie irjrem ^nljaber obliegt, mar in biefem

Augenbtide üon Ijödjfter Sebeutung: e» galt bie pveu^ifrfje Armee erljrblid) 31t

uermetrten unb fie 311m ^toibbeutfdjen ^unbe»r)eere )u ermeitern, foroie bie (Sin«

rictjtuugen ber elfteren in größerem ober geringerem 'JJtafje auf bie übrigen

beutfdjen Gruppen ju übertragen. „Ser Abfdjtufi ber -DUlitärconbentionen, bie

@rrid)tung üon biet neuen Armeecorp», eine anbermeite g-ormation ber (Saüatlerie,

bie ."perftellung einer Oieitje üon neuen ©efeVjen, Verorbnungcn unb ßntroürfen,

beftimmt bie Sdjlagfertigfett ber Armee ui ett)öt)en, 9Jtobitmad)uug unb (5on*

centration 51t befctjleuuigeu, [teilten an bie Arbeitsfrait au|ergeu>öt)nlid)e Amor=

berungen", fagt eine eigenb/inbige AuTjeicrjnuug be» Öeneral», beffen @efdjäftt>

(aft auf3erbem metjrfad) bind) bie Vertretung be» erüranften ÄriegSminiftei»

ü. ftoon üermetjrt mürbe. SDaju fam, bafj bie 3eit brängte. ©et @ntfdjeibuug»=

füiupi mit bem toejilidjen Olad)bar tonnte nidjt lange ausbleiben. $a» 3a()r

187<» bradjte benfelben. 6» berief % mieberum al» ©eneralauartiermeifter ber

Armee an bie Seite s)3toltfe'», be» ©eneralftab»d)ef», beffen nad)fter unb treuefter

©erjütfe er üon neuem rourbe. Sei ber ßntfdjeibung aller mistigen Otogen

Ijatte er mitjumirfen unb ba» 2Bort, meldje» er fpract) , mar ein gemidjtige».

Xiefe Stellung fjat bamal» üeranlafjt, bafe ^obbiet»ti'» Tanten in ber ganzen

gefitteten 2Mt befanut mürbe: „ü. ^obbiel»fi" maren bie ^rteg»tetegramme unter«

\eid)net, roeterje, üon Berlin au» Deröffentlic^t , bie .5?unbe üon ben Sreiguiffen

beim beutfdjen ^ecte in 5van ^* e i<i) m^ 3?li^esfd)nelle nactj allen |)intmel»«

gegenben bi» in bie entlegenften Söinfel ber 6rbe üerbreiteten; Änappt)ett ber

gorm unb lautere 2Öat)rrjeit maren irjre fenn^eidinenben 5Jlerfmale; aud) bie

ott roteberfetjrenbe äöenbung „Ütictjt»
s

.Ueue»" blatte itjre 33ebeutung. s^ad) ^rieben»»

fctjlufe trat ©enerat ü.
s
4>- 3um J^eiten s]Jcate in feine Stellung al» ®irector be»

allgemeinen i?rieg»bepartement» 5urüd; bie 3Iusbel)nung ber preufcifctjen ^>eeie§*

einrid)tungen auf 21Ubeutfcf)tanb unb bie Ücotb^menbigteit, bie im .«riege gemachten

ßrta^iungen ju üerroertrjen , brachten neue Arbeit. 5lber uid)t für lange 3 ei^

S)enn balb berief ba^ SJcrtrauen feine» Äriegstjervn ben ©eneral auf einen

anberen, feinem bisherigen jDienftbereictje ferntiegenben Soften, auf ben be§

©eneralinfpecteur» ber Artillerie. Seitbem er al» Sieutenant, naefe SBeenbigung

feiner £er)r<jeit auf ber Allgemeinen ÄriegSfcrjule, bei ber ©arbeartitterie 2>ienft

getrau fjatte, roar er ber SBaffe fern geblieben. ,,.§ätte id) fie, al» idt) 2)irector



«ßobetoite. 341

im JhiegSminifterium toar, fo gefannt, trie tctj fie jetjt fenne, fo tourbe icfj Tür

fie ebenfo geforgt t)aben, tüte tdj e§ für bie Gaöaüerie gettjan tjabe", jagte er

[päter. @§ toaren toicrjtige <5ra 9en < namenttictj organifatorifcl)er s.ftatur, bereit

ßöfung burct) feine ^Berufung an bte Spitze ber SSaffe itjm auferlegt toar. Sie be=

beutenbfte unb einfctmeibenbfte toar bte Biegung in jtoei getrennte 33eftanbtr)eÜe,

in fyetb= unb gfufjarttlterie , bon benen jene Ijauptfädjlicl) für bte 23ertoenbung

int £$f^b=, biefe für ben ©ebrauct) im ^ftungsfrtege beftimmt ift. Unbefangenen

(ginnet, mit ftarem Äopfe unb offenem 2tuge, praftifdj unb toitten§frä?tig, trat

er am 3. gfebruar 1872 in ben neuen 3Birtung§frei§, toeldjer if)tn ^unädtjft bor*

läufig, am 31. Secember bei nämtictjen ^arjres aber enbgüttig übertragen tourbe,

unb glänjenb rjat er fiel) in bemfelben betoätjrt. Sie 2>urdjfür)vung jener 5£ren=

ttung unb bie 9lu§rüftung ber Stttitterie mit neuem, ben 5o*tfct)ritten ber 2Baffen=

tcä)nif entfprectjenbem Material toaren bie r)erborftetf)enbften äuBeren ^lerfmate

feiner Stljätigfeit. 28efentticr)en (Sinftufe äußerte fie aud) auf bie 3u
1
ammen=

feimng unb Srgänjung be§ ©fficiercorpg. 9Jlanct)cr toarb baburct) tjart getroffen

unb an Eingriffen auf ben ©eneralinfpecteur r)at e§ nicr)t geferjtt. 2Iber biejem

ftanb feine ^ftidjt ^ötjer al§ atte§ SInbere. Se§ üjtn anbertrauten 2lmte§ nad)

Stecht unb ©etoiffen ju toalten, toar fein einziges" Streben; „©nabe ,}u üben",

äußerte er, „fei bem Äriegltjerrn öorberjalten". Unb bafc fein 3iet unb feine

9Jttttet ben S3eifaU unb bie 3u ftfmmunS feiner Untergebenen gefunben tjatten,

beroie§ bie allgemeine Srauer, aU am 31. October 1879 ju Serlin ein §erj*

fctjtag feinen jätjen Zoh fjerbeifütjrte. ßurj öortjer Ijatte er fiel) feines neuer=

toorbenen iBefitjeS, be§ ©utes Satmin, bei ^erleberg in ber ^rignitj gelegen,

ev f reut, too er bereinft feinen 2eben§abenb 3U öerbringen gebaute. Sa| es einer

fotetjen £aufbal)n an ©nabenbetoeifen feines" ^onaretjen unb an äußeren (Jljren

nietjt gefehlt t)at, tft felbftöerftänblicr).

9Mitär=2Bocl)en&tatt 9tr. 90, Berlin 1879. 23. ^oten.
^obctoüä: & ein r i et) ü. 5ß. , furfürfttid^ braunfctjtoeig = Iüneburgifct)er

©eneral^elbzeugmeifter unb ©eljeimer $riegsratt) tourbe am 5. 9Jlai 1615 auf

bem Stammljaufe feiner fyamilie bei Semmin in Sommern geboren unb in ber

9titterafabemie ju Soröe, bereu Sirector, .Ipeinrict) t>. tarnet, fein Dtjeim bon

mütterlidjer Seite toar, erjogen, macljte in Setjben unb ju ^artö fernere Stubien,

beren ©egenftanb befonbers 9ftatt)ematit unb 23efeftigungsfunft toaren, unb natjm

bann juerft im Sienfte bes ^erjogs 23ernt)arb bon Sacr)fen = 2Beimar, nadj bem
£obe beffetben aber unter ^ranfreidjs £$ral)nen, am breißigjäljrigen Kriege ttjeil.

2Us ber 2Beftfätifct)e triebe gefctjtoffen toar, ging er in feine £>eimatr), fet)rte

aber batb, üon feinem ©önner SLurenne gerufen, nac§ granlreiclj jurüd, erricf)=

tete auf ©runb einer am 9. $uli 1651 itjm ertljeilten 23eftalluitg ein 9teiter=

regiment, toetcl)e§ feinen Flamen fütjrte, unb befestigte baffelbe mit öietem Ütutjme

in ben ^a^ren bon 1652—1656 auf bem norbTranjöfifctjen unb flanbrifcrjen

^rieg§fcljaubla^e. 5ll§ am 8. ^uli 1657 bie Stellung eine§ 23rigabier§ ber

GaöaHerie gefcl)affen tourbe, erhielt auetj ty. eine fotelje; an ber ©pitje einer

23rigabe naljtn er nun 1657 unb 1658 in ben nämticl)en ©egenben an ben

geinbfeligfeiten tl)ei(. 3m 3- 1659 brotjte ben franjöftfct^en Söaffen burc^

Struppen (Sefatjr, toelclie ber Äaifer bortljin ben Spaniern ju öitfe fenben wollte.

Um benfelben entgegenzutreten, öerbünbete gt'anfretcl} fiel} mit ben Äurfürften

öon 5Jtainj unb bon $öln unb mit bem ^erjoge öon 5Pfala=9leuburg. $., ba=

mat§ ©eneral ber aullänbifdjen Reiterei, erhielt am 9. Slprit 1659 bie 23e=

ftimmung. ben 23efet)l ber ^ültltruppen , roeIcc)e biefe dürften [teilen toürben,

3U übernehmen. Sie itjm für biefen Qfalt am 10. jene§ Monats erteilte

Sienftnntoeifung ift in ber ,£anbfcl)rift Se SLettier, 33b. 27, golio 44 abgebruett.

infolge be§ im IDiai abgefc^loffenen 3öaffen[tiü[tanbes unterblieb bie ?JuSfüf)rung
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jebodj unb am 18. Stpril 1661 warb fein Regiment aufgelöft; eine Sompagnie

würbe it)tn inbeffen beladen. 2118 1664 bie ütürfengefatjr brotjte, entfanbte

Äönig ßubwig XIV. ein (jorpä 3um Beiftanbe bei aunärfjft gefätjrbeten Deftev»

reicfj; Golignt) erhielt bcn Oberbefehl unb S

J$. warb ifjm am 12. 9)tär3 als

(Generalmajor 3ugetr)eilt; am 13. erfolgte feine Ernennung jum Maröchal de

Camp. ^Dlit auägejetcrmeter ütapferfeit fämpfte er am 1. 2luguft in ber ©djlactjt

bei ©t- ©ottrjarb an ber föaab. „SDer ©raf öon Golignö, mit Bubmilä trug

mit feinem 6orp3 fetjr öiel 3um guten 9lu3gange ber ©<f)lad)t bei", berichtete

9Jcontecuccoli an ßaifer fieopolb I. Wad) ber .'peimt'erjr naturalifirte ber Äönig

*ß. als ^anjofcn unb fctjrieb it)m bei biefer Gelegenheit: „Quand on fait des

gräces de cette nature ä des personnes comme Vous, c'est plus acquärir que

donner." SDann biente er junädjft unter ©aint = 8uc in ©urjenne (Beftattung

öom 2. i^uli 1665) unb barauf mieber im nörblict)en gftanfaictj un0 in ben

'JÜeberlanbcn; 1667 mar er bei ben Belagerungen öon itournat), 5Douavj unb

Sitte ttjätig; 1668 befanb er fictj unter £urenne in ^flanbern. 9tact) grieben8=

fctjlufj würbe fein Regiment am 30. 5Jcai 1668 öon neuem aufgelöst. 2)et

ttönig fdjrieb itjm bamalS: „Vos actions m'ont confirmö une verite\ que j'ai

döjä bien reconnue, qu'il y a grand plaisir de mettre dans les emplois des

personnes comme Vous qui savent si bien s'y acquitter et en rendre si bien

compte."

iöei aller feiner 2üd)tigfcit unb anerfannten Braudjbarfeit ftanb feinem

weiteren fjfortfommen fein proteftantifdtjeä ©laubenöbelenntnifj im Söege, öon

welchem er nidjt laffen wollte; ber $önig unb Surenne empfahlen it)n batjer

granfreid)§ Berbünbetem, bem Jper^og ^otjann griebrid) ton Braunfdjmeig»

Lüneburg, welcher in £)annoöer refibirte, unb biefer nat)m it)n barauft)in 1672

als ©enerallieutenant mit Beilegung ber @et)eimeratt)3= unb ©ouberneurScrjarge

in feine S)ienfte, jugleidt) errjielt er bai in ber ©tabt <£>annober garnifonirenbe

rottje Infanterieregiment. 6r fdjieb jebodj aus bem franjöftfcrjen Speere nierjt

enbgüttig aufc; Äönig Subwig behielt fielt) öielmerjr üor, wenn ei B. in 3)eutfcfj=

lanb nidjt gefiele ober Wenn ber Äönig fclbft feiner bebürfen würbe, irjn wieber

3U „aecomodiren". (Sr be^og bat)er mit ©enetjmigung be3 .*per\ogS eine fran=

jöftfetje Benfion. Db biefeä Bertjältnifj auet) bann nodj fortbeftanben tjat, atä

'43. bie Söaffen gegen granfreict) trug, üermag ber Unter^eicfjnete nid)t 311 fagen.

S)ie erfte Aufgabe, weldje B. in -£>annoüer ju löfen tjatte, war bie Drganifation

ber bortigen Gruppen, ba -frerjog Sodann gfriebrtd» ftctj am 10. $uli 1671

im ©etjeimen öerbinblidj gemacht blatte, 10 000 5Rann, uad) franjöfifdjcr äöeife

„gebrillt", aufstellen , wogegen Äöntg Subwig XIV. itjm fofort äßerbegelber

unb bemnäd)ft jätjrlidj 480 000 Sttjaler au jatjlen üerfpradj ; in 2öirflid)feit

Ijatte ber £>er3og in ber nädjften 3"! 15 000 9)cann unter ben Söaffen, Welche B- in

einen guten ©tanb brachte, unb bei benen er namentlich eine ftraffe 9Jcann3=

3uctjt einführte. 3llS im %afyxe 1673 üEurenne ben 9lt)ein überfcljritt unb bie

granjofen bie ßanbe be§ Äurfürften oon Branbenburg bebrot)ten, jogen ^erjog

2Jor)ann griebrict) unb fein ©ruber |)erjog ©eorg SBiltjelm oon ßette itjre

Gruppen an ber 2Befer jufammen; ty. erhielt ben Befetjl über bie bei Hameln
üereinigten Apannoüeraner. S3on b^ier auS ging er über ben 5^1 unb befetjte

bie lippefeljen fianbe, unter bem Vorgeben, bafe e§ 311m ©cfjufce be§ eigenen ©e»

bieteS gefdijä^e, in ber Sttjat aber, um SEurenne bie |>anb 3U bieten, ©ein

Borgeljen war eine ^auptöeranlaffung für Branbenburg, ben ^rieben üon Boffem
3U fcb^liefeen. .ßönig SubwigS Beftreben ging unauSgefe^t batjin, ben <^er3og

^oljann ^riebrid) 3U ttjätiger Parteinahme für gfranfreit^ 3U bewegen, unb ty.

mit feineu Gruppen 3ur Berfügung 3U erhalten; ber ^)er3og War aber üorfidjtig

unb 30g bie Slrmee unter bem Borwanbe, ba| er ben Branbenburgern ben
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Surdjmarfcf) burctj fein Sanb öerroerjren motte, in bas ©öttingen'fdje juriiä, öon
wo fie, als bort bie $onätr)e aufgekehrt traten , auf ©runb bei bem Herzoge
im September fenes i3at)res com fiatfet jugeftanbenen Neutralität, Quartiere

bejogen, meldte teuerer itjnen im nörblicrjen Stjüringen unb auf bem Gnct)s=

felbe „affigniret" t)atte. Sie lebten tjier, itjre ütequifitionen weit ausbeh>

nenb, wie in geinbeslanb. $. fjatte fein Hauptquartier in ber freien 9teicfjs=

ftabt 9Jtürjlrjaufen unb würbe in biefer 3ett öielfact) bei ben llnterfjanbtungen

gebraucht, Welche eine , namentlich gegen ba§ brotjenbe Uebergewicbt Sranben=
burgs in Norbbeutfcbtanb gerictjtete nätjere Bereinigung ber welftfctjen ^er^oge

mit Äurfactjfen ^urn ^med Ratten. Serjon 1677 trotte er 3ufammentunfte mit

ben fäctjfifdjen 9Jciniftern , 1678 fam 3U Äinbelbrüa* ein Sünbnifj ju Stanbe,

barauf trat ty mit ßurfürft ^ocjann ®eorg II. in sjftorifcburg ^ufammen unb
jule^t fchloB er namens ber tjer^oglic^en Srüber öon Jpannoöer, 6eEe unb £>sna=

brücf mit Saufen ben Sractat öon ©töteben, 3n SDienfie bes Äaifers unb
bei ^önig» öon Xänemaif ju treten, welche irjm angeboten waren, lehnte er

ab. £er griebe öon Nrjmmegen machje ben obigen SSerrjältnifjen im %. 1679
ein ßnbe. 3U ftiegerifcfjen Greigniffen mar es wähjenb bereit nictjt gefommen;
1676 tjatte 5ß. gegen ben ßanbgraien öon Reffen = Homburg bei ©reujjen „Setc

gemacht" unb 1679 natjrn er gegen Gtequi, als biefer an bie SBefer öorbrang,

eine Aufteilung, um itjm ben Zugang ^u ben t)er,}og ticken ßanben ju öerwerjren.

Nact) griebensfctjlufe lag it)m bie Abbanfung ber überflüffigen unb bie 9teuorb=

nung ber beibehaltenen Gruppen ob. — Am 18. 28. SDecember 1679 ftarb Herzog
^otjann griebrich, auf einer Steife nacf) Italien ^u Augsburg; ty. nat)m nun
fofort bie Gruppen Tür beffen Nachfolger ^er^og ©ruft Auguft, ben bisherigen

SifctjOT öon Csnabrücf, in @ib unb $flicr)t unb biefer betiet} itjm bie öeitung

ber mititärifdjen 9lngelegent)etten aucr) ferner; fie nahmen um fo merjr 3 eil unb
2Rüt)e in Anfprud), als ber Seftanb an Gruppen fofort anfetmlicf) öermetjrt

würbe unb bie bamalige Art ber Aufbringung, öerbunben mit öietiacrjer S5er=

roenbung 3U friegerifcfjen Unternetjmungen, fortwätjrenbe Arbeit erforberte. Sluctj

biplomatifct) mar *p. roieberum ttjätig, als im Dctober 1681 ein weiterer Vertrag

mit Äurfadjfen 3U Sangenfalja gefctjloffen mürbe. 1688 fielen ^pänbet äwifctjen

SDänemarf unb Hamburg Dor, welche bie Gmtfenbung tjannoöerfdjer Gruppen
unter ty. an bie untere Slbe öeranlafjten; Don ba rücfte er mit benfelben, unter

bem Oberbefehl feines «Iper^ogs, an ben 9tr)ein unb ben Potain, wotmte aud), <jum

gelbjeugmeifter ernannt, im fotgenben Sahire, wo bie tjannoöerfctjen xruppen an
ben ^Belagerungen öon 5Jcain^ unb öon Sonn beteiligt maren, bem ftelbjuge

bei unb machte 1690, obgleictj tjalbblinb unb gebrecrjlid), unter bem Qrbprinäen,

fpäter Äönig ©eorg I. öon (Snglanb, ben ^rieg in Trabant mit. 2)ann erfc^ien

er nicfjt metjr im gelbe, fütjrte iebodj 1693, als nact) bem Slusfterben ber

^erjoge öon Sacf)fen = Öauenburg Streitigfeiten roegen ber Erbfolge entftanben

maren, nochmals rjannoöerfcrje Gruppen an bie @lbe. 1696 unternatjm er eine

Dteife nactj Hamburg, „allmo ec fein ©emüttj in etwas öon ber Arbeit ^u erleicft=

tern gemotjnt mar" (3}anfetoro, S. 384, f. unten) unb ftarb fjier am 16. ^uli

beffelben ^afjres. @i roirb itjm ber (Srunbgebanfe jum *ptane eines angriffsmeifen

SSorgeljens gegen ^3aris jugefdjrieben , meldjer für bie im 3. 1792 ju biefem

^roecfe getroffenen Anorbnungen mafjgebenb geroefen fein foll (Batertänbifctjes

Slrcfjiö bes t)iftorif($en Vereins für ftieberfadjfen, ^aunoöer 1838, S. 384).

5)ßinarb , Chronologie historique et militaire. conteuant Thistoire de la

creation de toutes les charges etc. YI, 5}3aris 1763. — ißommerfcrjes gelben«

regifter öon 21. 6. 5}(anfetoro), ßolberg 1745. — S. ö. Sictmrt, ©efcf)icr)te

ber rjannoöerfcben Armee, I, <&annoöer 1866. — Sei feinem £obe erfctjienen

öier ©ebäcfjtnijjicfjri'ten, roelcfee ficb im 44. Sanbe ber Sammlung öon 2eicr)en=
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prebigten ber .gjofbibliotftef in Söütfeburg finben. Sie finb betitelt: Däscrip-

tion generale tle la vie de Mr. Ie Martchal de P. ; SluSfüftrticfte 5ftacftricftt

bon ^odjroofttfecltgen -fperrn pp. ; Inscriptio monumenti in Mausoleo Pode-

wilsiano Templo Crangensi (@ut in 5pommern); A la gloire immortelle etc.;

atte ot)ne 2)rucfort unb $aftr; nur bie jtoeite Dringt nennenSmertfteS über

^obemttS' ScBcn. S. 5poten.

$obetoiI$: ©taf & einrief) b. 5p., geboren am 3. Dctober 1695. 2tlS

biefer (Staatsmann 1760 ftarb , mußten bie «Jiefrologe in ber 3eitgenöffifcftcn

5Preffe nur bie narften Xftatfacften beizubringen , bafj er ben 23reSlauer

unb ben SreSbener ^rieben unterzeichnet fyabr. Jpeute, mo ein überretcfteS 5Dta=

teriat jut 20ßürbigung leiner amttieften Üftätigfeit an bie Oeffentlicftfeit gelangt

ift, mo fein 5Kame faft am jeber (Seite bor „5politifcften ßorrejponbenj ftriebricftS

beS ©rofjen" begegnet , fennen mir 5p. als einen ber berbienteften 5ülinifter,

meldte ^ßreufecn geftabt ftat, unb als einen Gftarafter bon feltener Eingebung,

Selbftbefdjeibung , Sautcrfeit unb ßiebenSmürbigfeit. freilieft, ev h'^W nidjt 3U

ben fcftöpjerifcften ©eifteru, bie bem 3 eitalter iftren Stempel aufbrürfen unb in

bie gerne roirfen, noef) aueft nur 3U benjenigen Staatsmännern, toelcrjc ber

Spotitif iftreS Staates felbftänbig bie 5>lurgaben [teilen, bie $iclc meifen; mol)l

aber ftat 5p. an ber Seite eineS gemattigen ©eniuS bie Söege ju einem geftetften

^iele zu finben unb 3u ebnen berftanben unb in bemegtefter unb entfcfteibcnbfter

3eit, batb mit größerem, balb mit geringerem ©efeftid für bie biplomatifcfie $n=

feenirung ber potitifeften Slctionen geforgt; er ftat bie Schritte feines SouberänS

nie geteuft, aber nieftt fetten geregelt unb im (Steife erhalten, iftr anfänglich) fo

ungeftümeS 5Eempo meftr als einmal gemäßigt.

5p. begann feine Sßcamtentaufbaftn 1720 als ©efteimer KrtcgSratft im

©eneralcommiffariat , ber obevften Steuerbeftörbe, roelcftcr fein Dftetm unb

Scftroiegerbater , ber bielgettcnbe ©eneral unb 5fltinifter griebrieft Söilftelm

b. ©rumbfom borgefetjt mar. Scfton 1722 empfahl ber König in feinem Sßer=

mäifttnifj für ben Kronprinzen 5p. auf ben ftatl bon ©rumbfom'S Ableben 3Utn

5ftacftjotger im Sßorfrtj beS GommiffariatS ,
„ba er ^temlicfje Connoissance bon

ben Ai't'airen ftat unb ein berftänbiger Kerl ift; 3ftr müjjt it)m Vertrauen er«

meifen, fo wirb er gerabe burdjgcften." 5>lls griebtiä? 2Bilr)elm I. baS ^aftr

barauf baS ©eneralcommiffariat mit bem ©eneralfinan3bircctorium 3U einem

©eneral=Dber=ginan3=KriegeS= unb ®omänen=3>irectorium bereinigte, mürbe 5p.,

mie bie anberen 5Kätfte beS SommiffariatS, als ©eft. ftinanzratft ber neuen 33e=

ftörbc 3ugemiejen , blieb berfelben aber nid)t lange erhalten. 5ftacft jmeimaliger

borübergeftenber Sftätigfeit at§ Diplomat, im 3. 1720, mo er an ben Kurfürften

Wa^ (Smanuet bon SBaietn gefanbt mürbe, unb 1724, mo er an bem erzbifcftöT=

tieften §oie 3U SSonn untetljanbette, mürbe iftm 1728 ber ftänbige ©efanbifcftaftS*

poften 3U Kopenftagen unb 1729 ber 3U Stodftotm übertragen. S>aS ^aftr

1730 braeftte feinem Cfteim ©rumbfom ben fteifjerfeftnten Sieg über bie poti=

tijcften nnb perfönlicften ©egner in ber Umgebung beS Königs. 2?n bie Kata=

ftropfte beS Kronprinzen ^riebrieft bermidelt, ber Sbmpatftie für ben englifdjen

£of berbäcfttig, mürbe ber 5Utinifter b. (Snftpftaufen feines 2lmteS enttaffen unb

bom ^)ofe bermtejen; fein 5ftacftfolger in bem 5Departement ber auSmärtigen 2ln=

getegenfteiten ober dabinetSminifterium mürbe 5p., als zmeiter ßftef biefer feit

Slgen'S Stöbe (1728) coHegialifcft organifirteu Seftörbe an ber Seite beS ©eneralS

2lbrian SBernftarb b. 33orde, melcftem ber König am 28. Cctober feinen dntfcftlufj

mit ben 2Borten mittfteilte: „äöeil 3cft ben biSfterigen ©eft. ginanzratft b- 5p.

bon aufgemedten unb munteren Kopfe unb 3U Slffaircn capabel befunben, fo

ftabe 3cft foldjen zum mürtlicften ©tatSratft ernennet unb miü, ba^ er unter

föueft arbeite unb Sftv iftn bei pubtiquen Sacften unb Affaires etrangeres ansieften
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fottet". 2öenn im nackten -öerbft noct) ein britter Sttinifter bcg 2lusroärtigen,

ber bisherige erfte üfcatf) bes" 6abtnet§mintftertum8 b. Xtjulemeier, etnannt mürbe,

fo t)at $. ben neuen Goltegen anfänglich, mie es" fdjeint, mit mifjgünftigen

33lia*en betrachtet. 2Bie ©rumbfom fat) *ß., ot)ne bafj er fict) mie fein £)t)eim

ben Oefterreicrjern berfauft rjätte, bie ipauptauTgabe ber breufjifdjen ißolitif in

ber pflege bes in ben Verträgen bon 1726 unb 1728 jum Sluebruct gelangten

<5inbernefjmen§ jmijrfjcn feinem -£>ofe unb bem SBiener, unb mürbe bestjalb aucfc

auf ber faiferlicrjen ©efanbtfc^aft ju ben ©utgefinnten gejault, mätjrenb £ljule=

meier bort als Doppelzüngig, ber alte 33orc?e aber als attjunadigiebig gegen jebe

Slnmanblung bes Königs galt. 2Ils 1734 ber fdjroffe 2Becb>l in ber Gattung
bes faiferlicfjen ,£>oTes gegen 5$reufjen eintrat, manbte fidj aucb, einem ©rumbfom
bie ®nabenfonne ab , berfelbe r)iefj in 2Bien jetjt ein Unbanfbarer

, fo feJjr

er unb ^. fidj bemühten, Slfles smifdjen ben beiben <ööfen ,$um beften ju teuren.

5)as ^Jcifjtrauen, roetdjes griebridj SBiltjelm I. äutetjt gegen ©rumbforo (fl739)
geigte, übertrug fidj auf ty. nidjt; als ber $önig sunt (Sterben fam, befdjieb er

*ß. ju ftdj nadj ^otebam, mo berfelbe am 28. 2Jcai 1740 3euge ber benf=

toürbigen 5lnfprad)e mürbe, in melier ber Äönig feinem ©otjne bie potitifdjen

$ntereffen bes (Staates barlegte unb roctdje *p. bann gu Rapier gebracht Jjat.

S)em 9Jcinifier 2!^ulemeier mar borausgefagt morben, er mürbe einft bie

„potitifdje Sriebfeber" ber neuen Regierung fein. 2lls 5Lfj. jetjt balb nad) griebridj

SBiltjelm I. ftarb, betrachteten manche feinen 5öertuft als unerfetjlidj, „roeit er

ein feljr gefdjidter 9Jtann unb ein lebenbiges Slrdjib mar"; um fo metjr über*

rafdjte es, bafj bie Stelle bes SJerftorbenen unbefeijt blieb , benn nun lag , ba

SSorcfe burdj Sitter unb Äranttjeit bienfiunfäljig gemorben mar, bie ganje Saft

ber ©efdjäfte bes 9Jlinifteriums auf
5J5.

$n bie ©efammtrjeit ber potitifdjen

SBertjanblungen aber mürbe 5j). feinesroegs etngemeiljt; bie SBeifungen, meldje bie

brei bon Srriebridj II. mit ber 9totification ber Sttjronbefteigung nadj SBien,

«gmnnober unb 53erfaiHe§ entfanbten Oberften erhielten, blieben bem üJiiniftex

unbefannt. 5ß. mochte fid) ju politifdjer Sebeutungelofigfett
, gu einer ^>anb=

tangerttjätigteit berurtljeilt glauben, ba iütjrte bie grofje $unbe bon bem £obe
ßaifer äaxU VI. bie ballige SJeränberung feiner bisherigen Stellung tjerbet.

3)er 9Jtinifter mürbe bes Königs Vertrauter. 2lm 28. October eröffnete ^riebrid)

3U Stfjeinsberg itjm unb bem gelbmarfcb^alt Sctjmerin feinen Sntfctjtu^ gur Se=

fitsnatjme bon Sc^leften unb berlangte SBeiber üiat^ für bie ÜJtittel unb SBege

3ur SluSTÜ^rnng. s}jtan erörterte bie Sltternatibe , bon meldjer 5ßobemits' große

Sen!fct)rift über bie 9tt)einsberger Sertjanbtung au§get)t: gemattfame (Eroberung

im Stnfdjlufj an ^'anfreictj , ober frieblictje (Srmerbung auf bem SBege ber 2ter=

tjanblung unb unter ber SSermittelung ©ngtanbö. $. t)at noctj ein drittes in

Sorfcrjlag gebracht : man marte ab , ob ber $urfürft bon Saufen in 35öb,men

ober in Sdjleften einrfictt; gefctjie^t bie§, fo mirb eine ißefe|ung bon ©crjlefien

burd) 5]Sreu^en jur Söatjrnerjmung bee eigenen ^ntereffe gerectjtfertigt fein, unb

bann mirb bie 3)errjanblung über eine bereits befetjte ^robinj ungleict) größere

5lusftct}ten tjaben, al§ eine gemöljnlidje Sertjanblung. @in 3}orfct)lag, melier,

infofern er feine ^nitiatibe erb^eifc^te , bem innerften 2Befen bon $. entfpract).

?Jtan fann fagen, bafj biefer Mangel an ^nitiatibe, bie Sdjeu bor burct)greifen=

ben ©ntfcrjluffen unb bor bem StnlenEen in ungemotjnte ^Ba^nen jeber 3^tt bie

9tatt)fcrjläge biefe§ Staatsmannei gefennäeicb^net tjat, ber in einem in bem tetjten

^a|rjei)nt in S3erlin jufammengetretenen gefeiligen ßlub ben Seinamen „ber

^ürficr)tige" mcjrte unb ben ein ftan^öfifc^er S)iptomat nact) faft jmanäigjätjriger

Sßetanntfctjaft einen
,
bitterer bon 9latur" genannt t)at. ©emi| mar es eine

günftige gügung, ba^ juft ein fo gearteter 3)linifter $önig f^riebri«^ in feiner

ftürmifctjen Sugenbperiobe gur Seite ftanb , um ba§ tjellauftobernbe &uex mit
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faltem ©trat)l ju bämpfen unb um mit einet ßafuiftif, bie fein SBenn unb

fein 2lber unberütffidjtigt liefe, aüju fanguinifdjen SJorauSfetmngen feine grage»

jeicfjen entgegenhalten. sJtur bafe bei einer ^olitif, bie jeben Grinfafe fdtjeute,

fid) nidjtä geroinnen liefe. Unb bet junge .tfönig roottte Diel geroinnen, mufete

barum f)od) einfetjen. 93on ^ßoberoilS' brtttem SGÖege roar nidjt roeitcr bie 5tebe,

unb jene£ S3ebenfen , bafe eine SBerljanblung orme 23efitjergreifung roenig ©tfotg

öetfpredje, rjob ^riebticr) baburd), bafe er fid) für eine beroaffnete Unterfjanblung,

für bie fofortige SSefetjung beä öon ifjm beonfprudjten 2anbe§ entfd)ieb. gür
bie ©inteitung unb 2>urtf)füt)rung bes biplomatifdjen gelb^ugc^ liefe er bem
2Jcinifter ^iemlid) roeiten (Spielraum; er mag jefet mit feiner „©Ijarlatanerie",

benn fo fd)ilt ber junge gfelbcjerr roegroerfenb ba£ 25iplomatenI)anbroerf, fein

2Reifterftücf ablegen. „51bieu mein lieber ßfjarlatan", fo fdjreibt er an ^. auä

bem fd)lefifd)en gelblager (81. 2)ecember 1740), „feib ber gefd)idtefte (Sfjarlatan

ber SBelt, unb id) gottunaS glücflidjfteä ©djofefinb, unb unfere Warnen foflen

nie in Stergeffentjeit gerattjen." 9cid)t überall fjat ty. bamalS eine ganj glücf=

lidje Jpanb gezeigt. üDer frieblidjen 93crftänbigung nid)t burd) gereifte 2lu3cin=

anberfetjungen in Söien (Sdjroierigfeitrn ju bereiten, gefdjaf) eö, bafe junädjft, in

ber ton Iß. coneipirten i^nftruetion für ben ©efanbten D. 33ortfe, lebiglicf) öon bem
Gonbenien^ftanbpunfte auö, im eignen 3fntereffe beä Söiener $o']e%, bie Abtretung

öon <5d)lefien geforbert unb empfohlen rourbe, roäljrenb bie beiben fünfte, roeldje

ber $önig felber fdjarf betonte, unberührt blieben: S)ie alten 9ted)t8anfprüd)e

auf grofee üLbeile öon ©d)lefien unb bie Sterletjung beä Stetliner Jractatä Pon
1728 burd) föaxl VI., roeldje bem Äönig öon ^reufeen in ©adjen ber pragma-

tifeben ©anetion jetjt üöllig freie <£mnb gab. ^nbetn bie unter ^oberoilS' 2luf=

fid)t entftanbenen unb öeröffentlid)ten preufeiferjen ©taat3fd)riften, bie auf lange

3eit binauö bie einzige jugänglicfje QueEe für bie Seurtbeilung be§ bamaligen

©tanbpunfteä s43reufeenö blieben , über ba§ Steinalten be§ Söiener £)ofe§ gegen

^reufeen roäbrenb beö borangegangenen Sabrjefoutiä febroiegen, fonnte e§ ge*

febebeu, bafe nod) ju unferer 3eit bie Meinung auägefprocben rourbe, ftriebrid) II.

Ijabe 1740 öon ben Vorgängen, bie öfteireid)ifd)erfeit3 ben 33rud) beä 3tertragc3

öon 1728 inoolöirten, nod) nidjtä geroufet.

sJtad) ber Slbroeifung ber preufeifeben Einträge burd) sDlaria ütberefia roar

e3 fort unb fort ty., ber ben Äönig <}u beftimmen fuebte, feine ©acbe auf bie

Stermittelung GrnglanbS ^u ftetlen unb fid) ben Sodungen ber Qfranjofen ^u öer=

fagen. 2lud) f)atte ber sJJHuifter bie greube, bafe fein ©ebieter, ber @nbe 5Rärj

auf bie s)iad)rid)t öon ben gegen t^n gerichteten 3flltan5öerf)anblungen ber ^)öfe

öon ÜHMen, Bresben, fionbon unb s
4.teteröburg ben 3Infd)lufe an ^ranfreid) als

uneilafelid) unb unauffd)iebbar be^eiebnet t)atte , nadj bem Siege öon sJJloIltoi^

nod) einmal bie englifdje Stermittelung anriet, freilid) orjne ^oberoilä' Vertrauen

auf biefetbe ,ju teilen. 2)er Büßgang ber ^ert)anbtung gab ber Sßorausficbt

beg ÄönigS Üted)t, unb nun mufete Sß. fdjroeren -"per^enä baö Sünbnife mit

granfreid) unterzeichnen (5. 3>uni 1741). SBenn ein 33rief beS Äönigö au§ ben

Xagen nad) bem 3lbfd)lufe in einer augenblitflicfjen ^lufroaüung einem 3roeifet

an ber 3uöerläffigfeit beö 9}finifter§ 3luebrud gab, ber feine 33ebenfen gegen ben

nunmer)rigen Sßerbünbeten öorfjer aüerbingä laut genug erhoben tjatte, fo öurfte

$. in einer roürbig unb beftimmt gerjaltenen 2lntroort (17. ^uni) foldjen S5er=

badjt toeit öon fictj roeifen. ty. roar in biefem ©ommei in 33re§lau, roäf)renb

ifin in ^Berlin für bie laufenben ©efd)äfte beS ^lusroärtigen 2lmte§ ber injroifd)en

ernannte jroeite 501inifter Gagpar SBtltjelm ö. 93ortfe öertrat , öon einer ganzen

©d)aar frember ©efanbter umgeben; fd)on träumte er öon einem europäifdjen

(iongrefe, ber im näctjften äßinter in ber ^auptfta'bt 5)3reufeen§ unb bann alfo

unter feinem $ovfii3 fid) öerfammeln rourbe, um ben allgemeinen trieben t)tx&ü=
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ftetten. ©efjr fänrtt aber fab, ficf) ber König burcb, bic Umftänbe auf ©onber=

Dertjanblungen fjingemiefen. 3n bei nicfjt ungegrünbeten ^Befürchtung, bafe

tfranfreict) feine Dertragimäfeigen Sßerfflitfitungen attjutetd&t netjmen werbe
,

er=

teilte er bem 2Jtinifter fcrjon im 3uti 1741 ben Sluftrag ,
ffit alte ftätle mit

bem Vertreter (Snglanbi in gütjlung ju bleiben. 2>od) Doüaog fid) bai 2Ib=

fommen Don Kteim©cb,netlenborf (9. Dctober), bai jenen fo eigenartig Derclau=

futirten SBaffenftittftanb feftfe^te, orjne «pobetoitS' 9JUtwirfung, ja bte ganje

Sertjanblung blieb für irm Dorerft ©etjeimnife; ofme Sweifel würbe ber «Dhntfter,

um feinen Statt) gefragt, ben König auf bai 93ebenflicb,e biefer Sßertjanbtung

tnngewiefen tmben. ftact) bem äBieberbeginn ber fteinbfeligfeiten folgte $. im

ftebruar 1742 bem preufeifcfHäctjfifcrjen £eere nact; Dlmüj? unb empfing am

22. 9Mra 1742 ju ©elomi^ aui ben £änben bei Königs eine Snftructton für

neue griebeniDerf)anblungen, weldje ber nicf)t metjr tjinroegäuleugnenbe 9JUfeerfotg

bei mäf)Tifct)en äöinterfelbsugei geboten erfdjeinen liefe. Cbgleid) nad) feiner

perfönliien Steigung unb feiner politifdjen ©runbanfdmuung mit feinem 3luf=

trage fet)r einDerftanben, fjiett er ei bod) für feine «Jpd&t, biegmal immer Don

neuem bie ©riinbe, bie für bai Sßertmtren in bem franaöfifcrjen ©Dfteme fprad)en,

jur ©eltung 3u bringen. äöodjenlang Dertjanbelte $. ju Breslau mit bem

englifcrjen Sermittler, ßorb Jpftnbforb; aber erft ber Sag Don ßf)otufi£ über*

manb bie Abneigung «Dlaria Stjerefia'i gegen ben Sergleictj mit $teufeen,_ wät)=

renb ifjrem ©egner ber lefete 3meifel, ob er na^ feinem Siege ben Kampf fott-

feben foüe ober nidt)t , burd) bie üägtidje Kriegführung ber granjofen abge=

fctjnitten würbe: am 9. 3frmi fanbte er an $. ben gemeffenen 23efef)t, ben

^rieben binnen Dierunbjwansig ©tunben abaufd)tiefeen unb $. tarn ber Söeifung

am 12. Sunt pünftlid) nad).

gür bie ^olitif ber mittleren Sinie, bie ber König je^t einhalten 3u tonnen

glaubte, mar $. eben ber geeignete 9)tann. Serbriefelid) überzeugte fid) ber

engtüctje ©efanbte, bafe er für fein Seftreben, $reufeen au ©unften Defterreidji

unb @nglanbS aui feiner Neutralität tyxau$mktyn. bei $. feine Unterftü^ung

fanb unb bafe bie ©uineen, bic er fiel) nact) bem Sraudje jener 3eit betjufi einer

ginwirfung auf ben SJtinifter aui Sonbon fdc)icfen liefe, nid)t an ben lann ju

bringen roaren. ©lei^morjt mar ber König nod) geneigt, $. „unbegreifliche

Vorliebe für biefe infamen ©nglänber" Dorauwerfen, unb ob ber Sangmutf). mit

ber fy. bie £erauiforberungen ber &öfe öon Söien unb Sonbon gegen bai Kaifer=

tfjum Kart§ VII. anfat), fdmtt ilnt griebrid) meb,r al§ einmal eine „poule

mouillöe" unb jürnte: ,,©ie t)aben biefe fcljöne Sebactjtfamfeit Don StQtm furcht»

famen Slngebenfenö geerbt", ©o blieb benn aueb, $- Don ber fotgenfcb.toeren

biptomatifc^en Station be§ grüb,jaf)re§ 1744 auggefdjtoffen. <5r blatte bie S5e=

fürc^tungen mr bie ©icljerb.eit ber f^tefifc^en Erwerbung, bie bem König anlafe=

tief) bee Söormfer 33ertrage§ ämifetjen Qefierreid) , ßngtanb unb ©arbimen auf»

fliegen, nid)t ttjeiten motten; ber König roürbigte feine Argumente einer ein»

gefjenben fcfjriftlicfjen 2Bibertegung, tfjeilte iljm biefelbe aber erft mit (1. 3ult

1744), als bai ©clju^ unb 2ru^bünbnife mit ftranfreid) unteräeicf^net unb aU

fcljon bas ^anifeft unter ber pfeber mar, metcb,e§ bie ©crjilbertjebung für Kart VII.,

ben Ginmarfcb, ber ^reufeen in Söfjmen, Derfünbigen foEte.

S)er ungtücflidje 2lu§gang bei Döf)mifc£)en gelbäugeS Don 1744 liefe ben

>DUnifter an bem ©cfjicffal bei ©taatei faft Deräroeifeln. 2)er König 3eigte ib^ni

jefet rücftjatttofei Vertrauen unb überlegte jeben einzelnen politifcfjen Stritt mit

Am. 9j}an riet bie Sermittetung @ng(anb§ , bie SBermittetung Ütufelanbi an.

SSeibe «pöfe tefjnten ab. ©cl)on mar ber König in bas {yelblager aurücfgefefjrt

rlRm 1745); feine Briefe an ^., bai fcljönfte 3eugnife für bai perfönlidje

Serljättnife ^mifcljen beiben, festen in if)rer fjeroifdjen @ntfcb,toffenl)eit ben ®m-
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piänger immer merjr in ©djretfen. ty. marnte, Sltlcß auf eine Äarte ju fctjen,

bie (Sntfctjeibung einer £muptfd)tacf)t j$u fudjen, benn nidjt bloß ©djtefien, Jonbern

ber hefte Streit be6 alten preujjifdjen 53efi^e§ ftelje fdjon auf bem ©piele; bon

ßanb nnb STtjron bertrieben, roerbe ber Äönig benuegene ßntfd)tüffe 31t fpät b>
reuen. „3(r)r benft als fetjr etjrenmerttjer Wann", antwortete ^friebrid) (27. Stylit),

„unb wenn id) ^Jobetuitö märe, mürbe id) eben fo benfen." (Jr victf) bem getreuen

(Sdart, ein ebenso guter $t)iIofopl) ju merben , als er guter ^olitifer fei.

„©tärft (Juren 9)cutt), mein lieber ^obenutä , unb gebt ben anbern babon unb

menn ein Uugtücf eintritt , babon id) fidjerfid) am meiften leiben merbe , bann

tragt c§ mit .{podjberu'gfeit unb Wutf); ba§ ift atteg , ma§ Sato unb id) eud)

jagen fönneu" (29. ?lpril). ©djÄtfete 9Iccente fdjlugen $riebrid)§ ©tief« an,

alß ty. audj nad) bem Sage bon Jporjenfviebberg immer nod) nur fdjmarj fat):

„G8 ttjut mir leib, 3f)nen jagen ju müjjen, baf id) feine größere Poule mouiltee

fenne"
;

foldje Qrurcrjtfamfeit jei „gar nid)t ertaubt" (12. ^luguft). 25er Un-

gtäubigfeit, roelcrje % im Dcobembcr, nad) ber ©d)tad)t bei ©oor unb bem ©d)lutj

be§ böt)mijct)=jcf|tejijcr)en getbjugcs, ber
v
.Uadjrid)t bon bem Sßtan ber £)efterrcid)er

unb ©adjfen ju einem Cnnfall in bie Warf entgegenfeüte, gilt bie beifjenbe S8e-

merfung in <>riebrid)ß Memoiren : „6r glaubte, bafe alle 2Belt jo furdhtfam mie

er jel6jt jei, unb traute 5J3rül)t einen jo fütjnen Wnfdjtag nidtjt ju". ?lm

19. 2)ecember traf s^- iu ber 2ag3 juöor bon ben Preußen befetjten fädjfifdjen

Jpauptftabt ein; eä mar ber ©lanjpunft feiner 2)iplomatenlaujbafm , als bie

(Befanbtcn ber 33efiegten öon Äeffctiborf bei ir)m cifdjienen , um bie f5f^i e°ene s

bebingungen ju erjafjren. 2lm erften 2Beit)nad)tßtage ju Mittag mar ber ®oppet=

Triebe unterzeichnet.

$n bem nun fotgenben ^riebenßjarjrjefint mürbe bie (Sorrefponbenj, bie ber

Äönig aue feinem Gabinet mit ben ©efanbtfdja'ten führte unb bem -Uctnifterium

nur au«nat)m«meife jur $enntnife gab , immer auigebelmtev unb regelmäßiger.

2)od) r)at ^riebridr) fer)r f)äufig bor midjtigen (Jntfdjeibungen ba§ ©utadjten bon

^3. eingeholt unb in berwicfelten ftällen gern aud) beffen münblid)en SBovtrag ent=

gegengenommen; infonberljeit für bie fragen ber 9teid)§politif, für bie er meber

Sfnterefje nod) iBetftänbniß zu Ijaben erflärte, berliefj er fiel) im 2Bejenttid)en am
s
£. filier) Übermächte er aud) für ben liiert ber ©efdjäfte, ber bem Winifterium

äufiet, bie 2lu3iüt)rung biß tn£ Gnnjetne, unb alß ^. einmal, gegen feine fonftige

33ef)utfamfeit, bei ber 2Ibfaffung einer 9lote fidt) nierjt ganj im 9tal)men ber

?lnmeifung bes Königs gehalten blatte, traf iljn bie ftrenge 9tüge: „SBorte

änbem ober einen neuen ©inn tjineinbringen, finb fel)r oerfcljiebene ©inge, bie

icl) <5ie ernftlict) außeinanberjutjalten bitte, menn Sie moüen baß mir 5 r(,un^ e

bleiben" (1. 9cobembcr 1750). Unb bereit! bei einer früheren ®elegenf)eit Ijatte

fidj ber 5Jtinifter bie ^uredcjtmeifjtng gefallen (äffen muffen: „2ßenn icr) nad)

Styrer 2lnfid)t über eine ©ad)c frage, fo mirb es ^tjnen geftattef fein, fie frei

311 äußern; aber otme baö merben ©ie immer gut tr)un , ha'i ma« id) 3>t)nen

befehle, budjftäblid) au§jufür)ren" (5. 9Jobember 1746). Stuf ber anberen ©eite

erfreute il)u ber ^önig , ber itjm fd)on 1741 bei ber .£mlbigung bon 9tieber=

fd)lcüen ben ©rafentitel berlieljen unb 1745 ba§ ©etjatt beträd)tlid^ ercjötjt

r)atte, fort unb fort burd) ©unftbemeife unb burd) tjulbbolle 5lntt)eilnarjme an

feinen persönlichen 6efd)irfen, fo 1748 unb 1749 mätjrenb miebert)otter Srfran»

fungen beö sDJcinifter§ unb 1750 bei beut 5tobe feiner jmeiten ©cmaljtin, einer

geborenen ©räfin ©cl)ulenburg=ßieberofe. 3»m ^uii 1754 leiftete ty. bem Könige

auf eine fd)meid)elt)aftc (Jintabung bierjeljn Sage lang in ©ansfouci ©efell=

fdjaft. 2>a§ bem „arbeitfamen greunb", „beß friebefeiger ©eift ber S3arfe unfreß

Staats bie S3ar)n unb Dtidjtung meift" gemibmetc poetifdje ©enbfdjreiben auß

bem 2)ecembcr 1749 (OEuvres 10, 153) jiefjt eine bem Empfänger fet)r bortt)eil=
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fjayte parallele jroifcrjen ifjm unb ben örüljl unb Beftufdjcrö unb DetfjeiBt ifjm

einen ^lat; in ber Unfterbücf)feit jtoif^en „ben fdjaffenben ©eiftern, ben Sdjrift=

fteßctn, Königen unb Fliegern", ©in Auijeicrjnung , auf bie '$. ftolj fein

burfte, war es audj, baß ifjn gxiebric^ im April 1746 aufforberte, ficfj ein

Stücf aui ber in Arbeit befinblidjen Histoire de mön temps öon bem SSetfaffer

„nadj ber (Gepflogenheit fdjledjter <Sc^riftfteIIex" öorlefen ju laffen: „um Sie

ju amüfieren ober öielmetjr ju ennurjiren". Bei ber Sammlung unb 3urüftung

beö ardjiöattfcrjen Materials ju griebricb/s fjiftorifdjeu arbeiten fjat fidj *$. fet)r

oerbient gemadjt, inbem er, unterftütjt burdj ben Segationiratfj 0. -!perfeberg,

bem föniglicfjen Scfjriftftelle'!: umfangreiche Auszüge unb Ausarbeitungen lieferte,

an welctje bie 2>arfteHung nactjrjer fidj jum Ztjeil eng anfdjlofj. ^piet wie über*

all bewäfjrte ficfj bie grofje Scfjreibfertigfeit bei Minifteri, bie ftauneniwertfje

2eidjtigfeit feiner ^robuction. Bon ben Berichten bei ^ciniftenumi an ben

^onig, rjon ben 6t (äffen an bie ©efanbten, ben 9coten an bie fremben 9tegie=

rungen entwarf er einen fefjr beträdjtlicfjen Hfjeit eigenfjänbig bis in bai Detail;

für ben £tjeit aber, beffen Bearbeitung er feinen fRättjen überlieft ,
pflegte er

entweber fefjr eingefjenbe, oft ganje Sogen fültenbe „^ngrebieniien", wie fein

Ausbrud ift, ju Rapier ju bringen, bie bann faft nur nodj ftiliftifdj jju über=

arbeiten waren, ober er gab auf müßigen betteln furje, aber bie wefenttidjen

©efidjtspunfte flar unb fdjarf fjerüorfjebenbe AnWeifungen. %n jebem gälte

unterwarf er bie Goncepte feiner Mitarbeiter einer aunnerffamen, mitunter fefjr

eingefjenben 9teöifion. Sein franjöfifdjer Stil jeigt rtict)t feiten ftörenbe gärten,

ber fanget ftraffcr (Soncinnität madjt feine langen Venoben oft unburd)fidjtig,

aber anbererfeiti finb feine Darlegungen meift fjödjft anjiefjenb burdj über=

rafdjenbe Söenbungen unb itjre brafiifdje, fjäufig fefjr gelungene Auibrucfimeife,

\a, reo ei galt, burctj gefunben unb leisten 2öi^ , ber auf bai Sprüfjfeuer ber

eigentjänbigen Briefe be§ Äönigi einjugeljen üerftanb. Bon feiner unermübticfjen

Arbeitsfreubigteit mag ei eine Borftellung geben, baß er in öen Decembertagen

üon 1740, ali tnat)rticrj fein Xagewerf fein deine! mar, nodj $üt erübrigte,

bemjenigen feiner Ütättje , ber bie franjöfifdje Uebertragung ber umfangreichen

Debuction ber preufjifdjen Anfprüdje auf Scfjtefien in Angriff genommen fjatte,

biefe Arbeit jur Hälfte aojunefjmen: bem ifjm jur Begutachtung üorgetegten

Anfange bei 2ftanufcriptei fügte er pi großen Ueberrafdjung bei erften Ueber=

fe|«S flugi bte Sctjlufjcapitel fjinju. gür bie beutfdjen Ausfertigungen fjiett

$. bei feinen Untergebenen, ben guten Ueberlieferungen ber berliner Staate*

fan^lei entfpredjenb, auf 9teintjeit bei Ausbrudi unb Bünbigfeit bei Satjbauei;

als einft ber Äönig für einen beftimmten $med eine biplomatifdje 3lote oage

unb obfeur, „in bem roienerifetjen Üreicfjiftrjto" abgefaßt toünfcf)te, ba fjaben üd)

bie, toie -|}. rüljmt, an einen furjen, präeifen, nad9brüdtic^en Stil gemalmten

Beamten bi% ^linifteriumi öergeblicr) abgemütjt, bü ber 5)linifter fetbft bie

Ofeber ergriff unb nun in einem monftröfen ©aüimatfjiai (^olit. (Sorrefp.

üriebrid)i b. ©r. 11, 362) ben „öfierreidjifdjen Stnlui" fo täufcfjenb nac^^uab.men

oermoc^te, ba§ ber Auftraggeber öott jufrieben mar. Ali Bcrgefe^ter mar fy.

aud9 gegen ben geringften ßattäliften rjon geminnenber Urbanität, unb ber gftei»

mutf), mit bem er bei ©elegentjeit ficrj einei ber i^anjteifecretäre gegen einen un=

gegrünbeten Berbadjt bei ßönigi angenommen fjat, toirb ifjnen Alten in banfbarer

Grinnerung geblieben fein. <£a% rühmten aud) folc^e Mitgtieber te?, bipto=

matifetjen ßorpi, bie ifjn fonft redjt abfällig beurteilten, ifjm naefj: baB er

3 ebermann einen leichten 3utiitt bei fidj öerftatte, niemalen mit Berbroffenfjeit

ober Ungebulb einen Vortrag anhöre, fotdjen gefcfjminbe unb ofjnmangetfjaft

begreife unb einnehme, aud) treulidj beförbere unb weiter ausrichte, yügen

mir f)in5U, bafc $. im münbtid)en biplomatifcrjen Berfefjr ein SQflctfiex ber Äunft,
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mit bieten äöorten nidjts ju jagen, mar unb aud) burd) biefe 6igenfd)aft feinem

©ebieter, ber felber ber per|önticf)en 23erür)rung mit ben fremben 9Jtiniftern tlnm=

lidjft aus bem Söege ging, Don unfd)äfcbarem Söetttje mürbe.

,,©raf ty. ift bon einer 9ted)tfdjaffent)eit, bie jebe ^robe berträgt. @r be=

tjanbelt bie ©efdjäfte fd)lid)tmeg unb mit @infad)f)eit. Dbgteidj er bas Serhauen
bes Königs öon ^veujjen befifct, t)at er bod) menig ©influfj unb roirb jogar o't

bon biefem dürften über biete S)inge in täufdjenber Unfenntnife getaffen. 6r ift ganj

baoon überzeugt, bafj bas ©tjftem bes (Sinbernetjmens mit bem $önig bon fjftanf"

reief) bas allein bem 9iut)tn unb bem 33ortrjeil feineö Königs juträgtidje ift. St

ift aufeerorbentlid) furdjtfam, menn es gitt, ©r. ^reufj. sDtaj. 5)inge, meldje (Sie

31t iljrem 9tad)t()eit getrjan t)at, boijufteflen. 2)urdjgreifenbe Sntmürfe erfdjrecfen

itm, unb er gittert bei bem bloßen Söcrte Ävieg". ©0 mürbe ber breufeiferje

Staatsmann, auf ©runb ber übereinftimnunben 93etid)te ber bisherigen Vertreter

$ranfreid)S in SBerlin, bem 1756 bort t)in abget)enben Oer^og bon Wibernois in

feiner 3fnftruction gefdjilbert. „53ei bem bloßen Sßortc Hrieg jitternb", t)at $.
ben entfd)eibenben (Sntfcb/tuß feines Königs in biefem 3Jat)re 1756, mie fo 33iete

bamals in beffeu Umgebung , nidjt gebilligt. £)ören mir feinen eignen 33eridfc)t

an ben itjtn feit fangen ^alvren burd) gemeinfame Arbeit
,

gemeinfame ©orgen

unb perfönlidje greunbfd)aft nal)e gerücften fönigtidjen Gtabinetsfecretär, ben

©eljeimratt) Oridjel, über bie bentmürbige Slubtenj), bie er am 21. $uli in

©ansfouet crfnelt. f^rtebrief) eröffnete it)m , baß er feinen fixeren 9lad)rid)ten

3u Sfotge für bas näd)fte gfrü^ja^t ben Angriff ber beiben Äaiferfjöfe ju gemär*

tigen tjabe unb besfjalb je|t fofort jur Slbroefjr fdjreiten muffe, falls man iljm

in SQßien auf bie bort geftetlte aufrage (benn bon ber Stntmort auf biefetbe

machte griebridj, roas nod) jüngft ungerechtfertigter Söeife in 3toeifel 9 e5°Sen

merben mottle, feinen 6ntfd)tuß abhängig) nidjt SMirgfctjaftcn für feine Sidjer»

t)eit gebe. 2)es ITCinifters (Scgengrünbe tiefen barauf tjinaus, ben SBiener £>of

jetjt angreifen, bas tjeiße granfreid) unb Ohißlanb glcidjfam an bie flauer

bvürfen, fie 311m 33rud)e Urningen ; er nieinte, man muffe bas „benefirium tem-

poris", bie fjfrift bon jetjn IRonaten bis gut nädjftiätjrigen „£>berationsfaifon"

benu^en, um burd) Scrfjanblungen bie augenblitflidje Sage
(
m betfern. „''Mein

alle« biefes", fo flogt er, „mürbe gänjtid) beemorfen, bor einen Effect bon gar

ju großer Timidite gehalten , unb id) jule^t jiemlid) sechement mit benen

SBorten congediiret: Adieu, Monsieur de la timide politique." Söir miffen

r)eute, ba§ grriebrict)§ 9tad)ricr)ten über ben itjin für 1757 brot)enben Ueberfatt

burd)au8 äittreffenbe waren unb bafj fein füb^ner (Jntfdjtufc, bem Angriff ber

geinbe jubor^ufommen, irjm jur rettenben %t)at mürbe.

SPobetoite' botitifdje Otoüe mar je^t au^gefbielt. sMe midjtigeren amtüdtjen

äöeifungen, bie ber ^önig feit ^Beginn beö Krieges nad) ^Berlin ergeben tie§,

finb regelmäßig an ben ameiten ßabinet^minifter , ben ©rafen ginefenfiein , ben
sJtad)folger ber «Dtinifter 6- 30. b. 35orde (t 1747) unb «yel b. *Warbefetb

(t 1749) geridjtet. Ot)ne f^rage t)at griebrid) bemfetben ein größeres 9ftafj

potitifd)er ©pannfraft zugetraut; baju mag $obemil8
,

bitter, feine juneljmenbe

Äränttidjfeit in S3etrad)t gefommen fein. ?tucr) bie berühmte geheime änftruetion,

bie ber Äönig am 10. Januar 1757 für ben galt feines £obe§ bottsog, mürbe

nebft einer ?trt bietatorifdier 5}otlmad)t für ben galt eine§ Teinblidjen Angriffs

auf bie ^auptftabt in gindenfteiu's ^)änbe gelegt unb ben treuen, rüdfid)t§=

botten ©idjet befd)tid) ein peintidjeö ©efütjt, menn er an bie ^ränfung badete,

metdje im gegebenen 2lugenblicfe bie 93ormeifung biefer 23otlmad)t burd) ben

jüngeren (Sottegen bem alten berbienten ty. bereiten mürbe. 3hn Wäxft 1758

fctjien ein unermarteter ©djlaganfatl ben 33ierunbfed)äigjät)rigen ber ©brache be=

rauben ^u motten, bie ftdj aber fetjuett mieber einfanb. „®e§ Königs 9Jfaj.",
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berficrjert ®id)el bcm ©rafen gincfenftein, „femb gewifj üon biefem fo ganj ofm=

toermuttjeten gufatt rec^t jetjr getutet gemefen unb fjabcn alles 2)ero IDtitleiben

baiübet bezeuget"
;

f^riebridt) fanbte bem ©enefenben einen SSrief, in Welkem er

üjn bat, ot)ne 9tücEficf)t auf feine 2Imtsobliegenf)eiten feiner ©efunbljett ju matten.

Sie furje Spanne £eit, bie it)m nocb, äu leben befdjieben war, würbe itjm oer=

bunfelt burcb, bie immet ftärferen llngtüdsfdjtäge, bie ben ©taat, beffen ©röfee

et tjatte ausbauen gelten, jetmalmen $u muffen fcfjienen. $n «Dcagbeburg, mo=

i)in bet ^pof unb bie 23ef)örben geflüchtet waren, ift 5p. in ben bangen Sagen

bot bet Siegnitjer ©d^ladjt, ba griebricr) fetfeft an bem ©djicffal «Preufsens üet=

jweifeln wollte', geftotben (29. 3uli 1760). ©et Äöntg, bet bie 2rauetnad)=

ridjt am 1. 5luguft, im Segriff, aus ©adjfen abaumarfcbjren, erhielt, fdjrieb an

gintfenftein: „3dj bebaute fetjr ben atmen ©rafen ^obewil«. @t wat ein

ß^tenmann unb ein gutet Staatsbürger; abet inmitten aller bet SBetlufte, bie

uns treffen, toirb man, wie es fdjeint, unempfinblictj gegen 3tttes." Sage batau?

beftagte et in einem ^weiten ©riefe nochmals „ben s
Dcinifter, beffen Eingebung

unb (fifer für meine ^ntereffen beftänbig meinem Stnbenfen empfohlen bleiben

werben; ber Sßerluft, ber micrj in ber ^erfon eines fo würbigen unb treuen

Wieners trifft, wirb mir ftets eine traurige Srinnerung fein".

Sßolit. Gorrefponbenj gtiebtic^s bes ©rofjen. 33b. I ff.
— 9JtisceHaneen

jut ©efdjicfjte griebriebs b. ©r. (ißetlin 1878). — ^reu^iferje StaatsfTriften

aus ber Otegierungsjeit griebridjs b. ®r. 23b. I, II. — 9ceue ©eneatogifd)=

t)ift- Ütactjricrjten , Xtjeit XII, ©. 424. — Journal secret du baron de

Seckendorff. — ^faacforjn , ©efd). bes preufjifdjen Seamtenttjums, 33b. III.

— 2)ror;fen, ©efd). ber preufe. «Pol. £§eU IV, 2tbtt). 3; Sfjeit V, 2Ibtfj.

1—4. — 9tanfe, <}Wölf Suchet preufj. ©efdj. — ©rüntjagen, ©efd). bei

erften fdjlef. Krieges. S)aju t)anbfd)riftlid)es «Dcateriat aus ben 2Ird)iüen ju

33erlin unb $aris. Äofer.

^Obcwilö: ©raf Otto (Srjriftopb; b. *p., preufjifdjer ©iplomai, fteffe bes

(Sabinetsminifters, aus «Pommern, geboren am 16. 2tpril 1719, ging im 35e«

cember 1739 als Segationsfecretär nad) Petersburg, teerte im 3Jlärj 1741 oon

bort aurücf, folgte feinem Dtjetm für ben Sommer biefes 3far)tes nact) ^Breslau,

Warb äugleid) mit bemfelben am 6. Ücotiember 1741 in ben ©rafenftanb er«

*)oben unb unmittelbar barauf als ©efanbter im #aag beglaubigt, wo ber

jugenblid^e Diplomat burd} fein gemanbtes unb fixeres auftreten im Söetfc^r

mit ben tjoUänbifcrjen unb englifdjen Staatsmännern bas Vertrauen Des Königs

rechtfertigte. 2luf ber Steife in bas Sladjener 33ab naljm griebrid) II. am
26. Sluguft 1742 in einer Slubienj $u Sleüe, bie *p. fer>t anfdjaulid) gefGilbert

tjat, einen münbtidjen 35erict)t feines ©efanbten entgegen, unb befd}ieb öenfelben

auet) im 9Jtai 1744 mäljrenb bes 33abeaufenthalte* in «Pyrmont au frei), wo $.,

Wie ber Sabinetsfecretär Gncrjel bezeugt, „fe^r gracieux" aufgenommen würbe:

„unb möchten i^n bei Königs ^ajeftät moljl noc^ einige Sage t)ier arretiren,

äumalen er bongre malgrö b,eute (25. 5Jtai) ben tjieftgen Brunnen mitautrinfen

anfangen muffen". S)et ^önig beabficb,tigte bamali, ben ©tafen nad) ^olen

auf ben ©tobnoer föeicfjstag p fc^iefen, ba er „Wegen feines guten gjteriemS

unb inftnuanter Sanieren" befonbers geeignet erfctjien „fic^ bei Frauenzimmern

3U infinuiren unb beliebt ^u machen", „welches in 3ßolen feb,r tuet ttjäte"; boct)

Würbe bei beginn bes ^weiten filefifc^en Krieges bie 9tücft'erjr auf ben tjaager

Soften erforberlictj. ^ad) bem 5rieben§fd)lufe ernannte ^riebrid) ben ©ieben^

«nbawanatgjä^xigen aum ßtatsminifter (9. 5Rai 1746) unb ftetlte tb^n auf ben

b>ifelften biplomatifcb^en Soften, ber bamats ju befe^en war: er fdjidte ifm nad^

äöien. «p. ift über bie unlösbaren ©djwierigfeiten feiner bortigen Aufgabe nie

b^inweggefornmen. „^b^r feib bei ben ©ifenfreffern bon ©eutfctjtanb affrebitirt,
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rounbert St)x @udj, bafc fw Fanfarons jinb?" fo fcfjretbt itjm fein Auftraggeber

gteicf) in ben Anfängen leinet sJJti|fion in einem eigenljänbigen 3u]afy unter

einem ßrlafj, üon bem man toufjte, bafj er in SDßien tjeimlid) geöffnet unb ge=

lefen werben mürbe. (Sine anbere biefer im ®runbe an bie Abreffe beS SBiener

<£)ofeS felbft gerichteten Dladjfdjriften prägt bem ©efanbten baä geflügelte äöort

eineS ehemaligen (BouöerneurS ücn Berlin ein, ber einer Orbonnan,} ben Auftrag
mitgab: „Unterofficier, ift ber Bürger ein £)d)fe, feib ^fjr and) einer; ift ber

Bürger tjöflid), feib ^fjr e«> and)". Salb mar ber preufjifdje ©efanbte ber

ffiaiferin^ltönigtn ebenfo bertjafjt, mie fein ©ebieter. ^n ben 6f)ara!teriftifen ber

SBiener JpofgefeUfdjaft , be£ Äaiferpaaree , ber 9Jcinifter u. f. m., meldje er auj
s
-8efet)t feineä .Jpetrn cntroerfen mufjte, jeigt fid) ^5. als ein überaus feiner 23eobad)ter

unb iarbenreidjer ^orträtift ; in unferen Sagen an bie Deffentlidjfeit gelangt,

tjaben biefe Sdjilberungen , roetdje ben 3)erglcid) mit ben gtänjenbfteu beuetia*

nifcf)en 5Ruftcrn nidjt )u fdjeuen braudjen, feitenä ber Sarfteller ber (£pod)e bie

gebütjrenbe 33eadjtung gefunben. ©ctjon feit 1748 bad)te äj., ber fiel) in 2öien

fetjr unbetjaglicf) fürjlte unb förperlid) angegriffen mar, an feinen sMcf tritt ; boerj

näherte er fid) ber Erfüllung feines SBunfdjeS erft nad) einem Sctjtaganfall, ber

ifjn am 30. ^uli 1750 traf.
sJJcaria Stjerefia enttiefe ifjn in ber AbfdjiebS»

aubienj am 14. Januar 1751 mit ben fpitjen SBorten, er möge eS ber potitifdjen

2age unb ben meuig angenehmen Scirjanblungen, bie er ju führen gehabt, ju=

fdjreiben, menn fein Aufenthalt in SQßien für itjn feine Annefjmlidjfeiten gehabt

Ijabe. 33ei bem Könige galt er je^t 311 @nbe feiner ßaufbarjn nictjt mefjr baS*

felbe rote früfjer; er lebte oon nun an auf feinem @ute ©uforo in ber 3teu-

marf, baS einft bem alten 2)erffttnger gehört tjatte, unb ift bort am 12. 9Jcärj

1781 geftorbeu.

4>olitifd)e Sorrefponben.} {^riebvicfjö beS ©rofeen I—VIII. — Sit^unge*

bei-idjte ber SBiener Afabemie 1850. — 31. b. 5hnet§, 9Jtaria Sljerefia III,

IV. — Srotofen, ©efdj. ber »preufj. Sßol. V, 1—4. — Sietfetb , Lettres

familiäres, II. — Steten be£ ©et). StaatSarcfjibS 311 Berlin.

$ f e r.

^OÜClDil* : Sptjilipp [yreic)err b. $. ,
geboren am 14. s

JUläta 1809 ju

Amberg, t am 25. Wobember 1885 ebenba als baierifdjer ©cneratlieutenant unb

2)irectot ber ©eroerjrfabrif. $m %. 1825 als Gabett bei ber Artillerie einge=

treten, blieb ty. im grontbienfte bis 1839, in roeterjem Sfatjrc er jur ©eroetjr*

fabrif übertrat. 2)on biefer ^cit an roibmete er fid) unauSgefetjt unb mit

Ijerborragenbem 33erftänbnife ber Sedjnif ber ^panbfeuermaffen. Sie grofjen 2)er=

bienfte, roelctje er fid) um bie jeitgemäfee 33erbefferung ber .öanbieuerroaffen, in§=

befonbere burd) 6rfinbung beS öon ben baierifdjen ^ufetruppen in ben Kriegen

1866 unb 1870 71 geführten ©eroerjreS erroarb
, fierjern itjm in ber ©efdjidjte

ber äöaffentedjnit mie and) im 33efonberen in ber ©efcf)icl)te be§ baierifdjen

Speeres ein efjrenbeS Anbeuten.

3lügcm. 3RiIit.-3tg. 1885. — ©lafenapp, Sie (generale ber S)eutfd}en

Armee. Berlin 1876. Sanbmann.

fod: ßgbert öan bev'^., SanbfdjaftSmaler, getauft am 9. 3Rärj 1621.

Sein SBatet mar ©otbfdjmieb; roer fein Scr)rer geroefen, ift unbetannt, roie über=

Ijaupt bie 9tad)rid)ten über feine SebenSfc^idfat'e fetjr fparfam finb. ^m 3»-

1650 (10. Cctober) rourbe er aU Reiftet in bie SucaSgitbe ju S)elft aufge=

nommen. 9^acl)bem er Ijier 1654 bie ebenba ftattgetjabte Sprengung beS

$ulüertt)urm§ gemalt tjatte, roe(d)e§ 33ilb er tjernad» nod) einigemale roiebertjotte,

iog er nac^ Drotterbam, roo er bis au feinem £obe blieb. Am 29. 3fuli 1664
rourbe er begraben. @r malte Sanbfdjaften bei 2ag= unb ^coubbeleudjtung,
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Karinen, SJorfanfidjten unb ba§ innere bon SSauernbäufern, aud) .ffüdjenftücfe.

Sie Sauernrootmungen ftnb mit allerlei «ipauerattj in malerifcfjem ©urd^einanber

angefüllt, fo im 2lmfterbamer SJtufeum ein fotd)e§ Interieur, in bem ein 2Beib

baä ®efd)irr rein macrjt (1646). $n St. Petersburg finb brei .Rücrjenftücfe

bon ir)m, in SBrüffel ebenfalls bat> innere einer Sauernftube (1646), im Öoubre

Sanbleute bor ber <!pau»trjür. 2Uifjer Stmfterbam befifet audj Trüffel eine S)ar=

ftettung ber ©elfter (Sürbtofion. $nebefonbere matte er mit SSortiebe £$feuers=

brünfte, bie er fetjr naturtreu mit allen ©ctjrecfen berfelben bar^uftetten berftanb.

©djmerin befifet eine folctje geuerebrunfi im SDorfe (1658) unb eine in ber

©tabt (1664). ©otdje Silber bon ifjm mürben fefjr gefctjäfet. 2Iud) in 2Bien

ftnben ftdj SBerfe bon feiner -gmnb. SSefonbere gliicfüci) mar er in ber Seteud)-

tung ber ©egenfiänbe unb er berftanb e§
,

frei unb getftreidj aüe§ anjuorbnen.

©djtotterbicf tjat nad} i£)tn ein brennenbe§ UDorf in ?lquatinta ausgeführt, ba§

ben ßünftler fetjr gut ctjarafterifirt.

f. 5fmmerjeel. SB ef fett).

^oelenburg: 2trnolb $., auigejeidjneter £t)eotog unb «ßtofcffoT am
remonftrantifcrjen Seminar, mar 1628 ju Sgooxn geboren unb ftubirte ju

Slmfterbam ba§ ßateinifdje unb ©riecrjifdje unter Sßoffiu§. S)ort fdjtoB er ftdj

ben Sftemonftranten an unb münfcrjte fidj für irjren ^rebigtbienft borjubereiten.

infolge mirffamer ©mbfeljjlung be§ bamatigen $rofeffor§ Gurcettaeu§ ftubirte er

auf Soften ber remonftrantifc|en ©ocietät Geologie an ben llniberfitäten ju

Serjben, lltrecfjt unb ^ranefer unb trat, nactj bottenbeten ©tubien, 1654 bie

^rebigerfietle %\i £)oorn an. ©eine grofee ©etetjrfamteit unb befonbere ^rebigt=

gaben berfctjafften irjm 1658 einen 9tuf an bie (Semeinbe p ütottcrbam. ©djou

im fotgenben Safyxe mürbe er öon ben (Kuratoren bei remonftrantifcrjen ©eminars

jum Tiadjiotger bes berftorbenen ßurcettaeuä ermätjtt unb bermattete biefe§ Stmt

mit rjorjem Sob, hiZ er, nur 38 3ab,re alt, am 30. October 1666 ftarb. $.

fjatte nid)t nur at§ Orientatift, fonbem befonber» aud) als SSertbeibiger ber

remonftrantifcrjen Stnfidjten grofje Sßerbienfte. SCßiber ^orjann «!poornbeef, ber

in feiner „Summa controversiarum" auctj bie 3temonftranten befämpft rjatie,

trat er auf mit einer ..Epistola ad C. Hartsoekerum, in qua über octavus

summae controversiarum Joannis Hoornbeekii, qui est adversus Remonstrantes,

refellitur", Amst. 1655. ßbenfo berfudjte er ben ^riebricft ©pantjeim ju roiber=

legen mit einer „Confutatio Fr. Spanhemii disputationis inauguralis de quinque

articulis controversiis", Amst. 1658. 5ßon feiner -gmnb erfdjicn meiter eine

„Lissertatio epistolica , qua demonstratur non posse Remonstrantes , integra

conscientia, cum Contraremonstrantibus vel congregationis vel s. synaxeos com-

munione colere". Amst. 1658, mie aud) eine „Controversiarum in Belgicis

ecclesiis hodie ferventium hypotyposis dialogistica", Hörn. 1659, eine „Par-

aenesis ad Scotos disciplinae Genevensis zelotas", Hörn. 1659 unb bie „Oratio

funebris in mortem Curcellaei".

^acquot, Mem. liter. XIII, 227—232. — Sibeman , de Remonstr.

broederschap, passim unb ban ber 2!a, Biogr. Woordenb.
ban ©lee.

^oclcilblirg: ßorne(i§ 5)}., §iftorien= unb 2anbfä)aft§mater, geboren au

lltredjt 1586, f bafetbft 1667. @r mar ein ©d)üter be§ Slbr. SStoemaert, fanb

aber bie ihmftricfjiung, bie itjn berühmt madjte, in Italien. 2öie biele feiner

SanbSteute, gtaubte er nidjt, ein tüdjtiger Äünftter ju merben, menn er nid^t

in 9tom feine ©tubien gemadjt tjabe. ^m ^. 1617 lebte er in 9tom, fanb aber

bai 3)orbitb, ba§ feinem ^iaturett pfagte, ntcfjt in ber italienifci)en $unfi, fon=

«Hgem. beutf^c S5togra))f)ie- XXVI. 23
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bern in ©tjljeimer , beffen .ttunftmeife et fiel) anzueignen bemühte. sHlan fagt

ämar, baf$ er mit Sorliebe 9tapt)aer* SBerfe ftubirt Ijabe, aber in feiner Äunft

ift feine ©pur biefeß ©tubiumö matjr^unefjmen. 6r malte gern flehte Gabinetß=

ftücfe auf Jpolj ober kupier, fteüte üaltenifdje ßanbfcljaften mit Ruinen, aud)

Serglanbfdjaften mit grofjer ^cin^eit bat unb belebte biefe mit aterlidjen Figuren,

jumeift nadten {ytauen. 2)as ßolorit ift fetjr fdjön, bie Seteucljtung ausge=

jeicrjnet. 2)ie reichen Atunftfreunbe mürben balb auf itjn aufmerffam unb "4.v

machte in 9iom eine reictje (Srnte.
v
,Hud) tylo"n,j, roo er fidj auf bem <$peim=

mege eine ^}eit auffielt, brad)te iljni großen ©eminn tion feinen Silbern. S)er

©ro&tjerjog fuctjte if)n ju feffeln , aber ber .ffünftlet empfanb .peimroet) unb
miberftanb allen ßodungen. säli er in feine Saterftabt aurütfgefeljrt mar, mufjte

er balb mieber beu 2Banberftab ergreifen, ba itjn $arl I. nad) ßonbon berief, mo
er beffen Sorträt malte unb fonft an bie ©rofjen beß engtifd)en «pofeß üiete

feiner Gabineteftücfe treuer berfaufte. ?lnd) tjier mieber fonnte itjn bie ©unft
eineS .pofeß nid)t prüdb/tlten, er fam nad) Utredjt jurütf, mo er biß 311 feinem

S£obe blieb unb nod) mandjeß bemunberte Söerf fdjuf. |)oubrafen läfjt iljn 1660
fterben, aber nod) 1661 mar er 5)ecan ber ©Übe; er mürbe am 12. Sluguft

1667 mit großem Somp begraben. Utrecht befitjt üon ifjin ein ©ötterbanfett.

Um Urfadje
(
\u t)aben, naefte Figuren in feinen x.'anbfd)aften anzubringen, be=

nütjtc er bie gabeln ber ü)U)tt)otogie; bie ©tittinuen üor ^3ariö , bie ^tympljen

beö Söatbeß unb ber fluten, bie üor ©attjin flüchten, baß Sab ber Xiana ober

(SaEifto, ober aud) nur babenbe {yrauen gaben itjm ©elegenljeit, feine Vorliebe

für biefe Jhinftmeife 3U befriebigen. 4>ar iö befitjt ein Sianenbab, äljnlidje Silber

audj .paag, 2lmfterbam, 3)reßben. Wlß lUußnaljruc mufc baß Sitb in ©ott)a

gelten , baß ein 9Jcänncrbab jum ©egenftanbe tjat. 3n Berlin ift eine ©cene

auß ©uariui'ß Saftor gibo. 3>n tfonbon, Trüffel unb ©t. Petersburg befinben

fiel) audj Silber mit babenben "Kümpljen. ©eine Silber ftnb in ber 2öelt jjer*

ftreut, in öffentlidjcu mie in '•Jkiüatfammlungen aufbematjtt. (Sß tjaben audj

fetjr öiele ,fl?upferfted)er unß feine (^ompofitionen butd) ben ©tidj ücrmittelt, mie

2t Saß, Slader, Siouftjorft , ©uttenbetg , ßorieuj, Worin, 2B. Saiüant,

ßeüaffeur u. a. m. s.Hud) b,at ber "DJteifter einige Slätter felbft rabirt, fo nament*
lid) eine römifdje Üiuine. s#. be ^obe ftad) beß Weifters Silbnifi für 91. Dan 2)t)d'ß

3>conograpl)ie ; aud) Söanmans t)at eß geftod)en. 61 Ijatte Diele ©djüler, unter

benen %an ßüß, 2). Sertangen, 5- Sermilt )U ermähnen finb.

f. |)oubrafen. — 9t. Dan ßrjnben. — .tframm. — ^mmer^eel.

Söeffelö.

^OClgccft: 8lteib (Slbel^eib) ö.
ty.,

bie 2od)tet Des f)oaänbifd)en ©blen

Sfotjann ö. ty., ber in ber sMt)e üon ßeiben fein ©tammfdjlofe unb anferjnlidje

©üttr befafe, marb im oorteijten 2)ecennium beö 14. Sfatjriiunbertö bie Waitreffe

beö bamals üermittmeten ^»erjogs 2llbredjt oon Saiem , ©rafen öon ^pollanb.

(Je gelang itjr, ben ^>erjog öoüfommen üon ber Partei ber Jpoefe nad) ber ber

Kabeljaus, benen it)r Sater unb fein ©efdjlcdjt angehörte, l)inüber,}U5iel)en

unb fo öeranla^te fie bas ajjieberaufflammen bes faum gefüllten ^arteifampfes

in ^oüanb. S)urdj i^ren @influ| mürbe ber mäd)tige 3ot)ann ö. 2lrfel 1389
©tatttjalter bes ^erjog« , mät)renb ber junge ®raf aßilljelm öon Dfteröant,

2llbrect)ts ältefter ©oljn, allen ©inftu^ bei Jpofe öertor. Salb ftanben ^mei

2lbel§öerbinbungen, benen aud) einige ©täbte beitraten, unter bem Sater unb
bem ©ol)n einanber gegenüber, tiefem ^uftanb ein @nbe ju madjen, fctjritten ein
s4>aar tpoef'fdjen Stitter jum Morbe. ©ie überfielen bie S)ame am 3lbenb bee

21. ©eptember 1392 im Sortjof be« ^paager ©rafenfd)loffeö unb machten eift

ben .spofmarfdjall 2BilljeIm ,$?ufer unb bann fie felbft üor ber (Sefangenpfortc

nieber, an ber ©teüe, mo faft brei 3al)rf)unberte fpäter bie Svüber be Söitt er-
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morbet würben. Sför £ob unb nodj metjr bet be§ «Bflaxf^aUS, be§ SReefter ßnaap

öan ^otlanb, wie et in ben Urlunben genannt wirb, öeranlaßte einen großen

«Radiefrieg, ber bem £oeffd)en Abel einen argen ©djtag öerfefete unb ben ©rafen

SQßityelm au§ bem Sanbe trieb, ©er faum geseilte Sßrud) ber ^arteten warb

öon iefct an unheilbar; bie fpäteren gelben ftetjen alle mit jenem ©reigniffe in

Verbinbung, benn bie gtadje ber Kabeljaus rief neue Erbitterung unb bamit

neue gelben Verbot. (Sigentlid) ift bloß baburd) «abetyeib'S Auftreten in ber

$ottänbif$en ©efd)id)te öon SBidjtigfeit. 2)a§ ®efcr)led)t ber «poelgeeft'S äätjlte

noif) lange 3ab> ju ben mädjtigften Abetäfamilien £ottanb§. 3m Kampfe gegen

Spanien äeict)nete (Serarb b. 5ß. fid) al8 einer ber einflußreichen ©beten beS

Sanbeä au§. @r tjat bie Utredjter Union 1579 ju ©tanbe bringen Reifen.

Sgl. außer ben St)roni!en be§ 3ot)anne3 öon Setjben unb 33efa unb bem

&t)arterbud) öon öan 9JHeri§ namentlich Söfjer, ^acobaea öon SBaiern, SSb. I.

— 93lot\ Eene Hollandsche Stad in de Middeleeuwen unb bie SBerfe öon

SBaqenaar, SBitberbhf, Arenb. — Äot, Vaderl. Woordenboek ic.
b

sp. S. Füller.

^oeltnann: £t)eobor $.-, meift 5ßulmannu§ genannt, «Philologe be§

16. 3af)rt)unbert§. 6r Würbe 1510 in (Sranenburg im ^erjogtyum (Siebe an

ber niebcrtänbifcb>n ©renje geboren, erlernte bie Tuchweberei in Antwerpen,

würbe tjier aber bem ©tubium ber alten ©prägen jugefütjrt unb fanb bann eine

Stellung als gorrector in ben öon (Stjriftopf) «plantin 1550 in Antwerpen unb

Setjben gegrünbeten 3Bud)brudereien. £f)eil§ in biefen , ttjeilö in SJafel, ließ er

öon 1551 an eine große «Jteit)e öon fleinen ^panbauögaben alter ©djriftftetter

etjd^einen, bie freiließ jefet nur nodj tjiftorifcrjeä Sntereffe Mafien, it)rer Seit aber

öiete Verbreitung fanben unb öietfaeft aufgelegt würben, u. 51. aud) ben ährgtl

unb -gwraä. Um 1580 ging er nadj Spanien unb ift bort balb nad)t)er, wat)t=

fdjeinlid) in ©alamanca, geftorben-

Rödler, ®el.=Sej. III, ©. 1810 unb «ftotermunb VI. 6. 1043 f., wo fid)

aud} ein atterbingS wot)t nic^t öotlftanbige§ «Beraeidjniß ber Abgaben 5ßoel=

mann'S finbet. «Bergt, auet, 8. Füller, ©efd)icrjte ber flaff. «Philologie in

ben «Jtieberlanben, ©. 1—5. 9t- £od)e.

^OCOntUÖ: «DlattinuS «p. tjeifet nad) ©oebete (ügl. unten) ber 2>id)ter eine§

Siebet „Vom t)ocb>ürbigen ©acramenie be§ SeibeS unb Vlute§ ^efu Stjrifti",

baS mit ben SBorten „Verteil) un§ ©nab, £err 3eju ßb>ift, öon bir tyxttid) 3U

fingen" beginnt, bretäecjn 3et)naeilige ©troptjen (nadj ber Mobie: ©urd) Abam§

$att u. f. W.) umfaßt unb in einem unbatirten (Sinjelbrud au§ ber «JJhtte be§

16. 3at)rf)unbertS öorliegt. 5luf einem anberen (Sinjelbrud, wie wenigften§ an=

aunerjmen ift , wenn ©oebefe'ä Angabe richtig ift ,
|eißt ber Sidjter 9Jtartinu§

5ßoconiu§; biefer leitete ®rud befinbet fic^ auf ber berliner SSibliottjef (ögl.

aueb; £eöfe'3 33üd)erfc^a| ©. 68, 31. 1089). ©affelbe Sieb mit jetjr wenigen

Abweisungen befinbet fid) (o^ne bie breijerjnte ©tropfe) in ^o^an ©djönbrun^

Siebern, gebrueft ßrfurt 1557, unb ift beärjalö öon Söademagel m feinem

„©eutfe^en ßhdjenlieb" (23b. 3, ©. 849, «Jlo. 1000) als ein Sieb ©djönbrun-'S

mitgeteilt. ©ed)§ ©tropfen be§ ßiebe§ (nämtic^ bie 1., 2., 3., 5., 6. unb 7.)

finb al§ oefonbereä ßieb anonym in einem 3)rude öon brei Siebern ©rfurt 1544

erfd)ienen (gebrudt öon Werten folgen, ögl. 2öadernaget a. a. £). ©. 827

unb 850). 3luf ben ©inäetbruden (jebenfaEä auf bem in «Berlin öorljanbenen)

Wirb ber Serf affer ($oeoniu§ ober «poconiuS) be^eidjnet als «Paftor ju «ftoab an

ber «Jtegnifc, wa§ (ögl. unten) barauf l)inweift, baß fie öor 1550 erfdjienen finb.

Söat)rfc|einlicb; ift er aud» berjenige, öon welchem eine in bötjmifc^er ©pradje

erfefeienene 2)i§putation barübet, baß ben Saien aud) ber Äetc^ ju reidjen fei,

23*
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ini 2>eutfd)e übeifct3t ift ; menigftenä nennt d. b. £>atbt aroei SDrutfe tiefet lleberfe^ung

auä ben ^aljren 1523 (?) unb 1546, in roelctjen ber Ueberfetjer 9Jtartinu-3

^oeoniuä tjeiftt; ©ocbefe nennt ü)n ^eoniu§; auf ber ^Berliner 23ibtiotl)ef unb

fünf Drude biefer ©djuft, auf bencn er atoeimal ^aonius, jroeimal Soeoniue

unb einmal §ßoeniu§ fjeifjt. SDiefe oerfdjiebenen 2)tucfe finb meiftenS olnte 3faljre8-

angaben; bie batirten finb au§ ben 3at)ten 1546 unb 1558. 3fm $. 1550

erfd)ienen ju Nürnberg, gebrudt butd) 3fot)ann üDaubman, brei Üroftbriefe an

Martin Mrnolbt ,}u 23at)reutt) in feiner (Sefängnufj „Don ber töraft be$ göttlidjeu

SöorteS unb beö ©taubenä" burd) 2ftartinum ^aeonium, ^rebiger bafetbft (b. I).

alfo in iBaljrcutt)). üiotermunb , ber ben Setfaffex
s^aeon nennt , fürjtt aud)

eine im 3. 1548 311 Nürnberg tum bemfetben ali s43farrf)errn ju sJtoab an ber

ütcbnit} (fo!) rjerauägegebene Dfterprebigt an, rooburd) bie 3fbentität mit unfetm

^oeoniu£ einliefen ift. 5Die Wamensiorm ^aeoniuä erinnert un3 nun aber

baran, bafj am 2. Januar 1543 ju Sßtttenberg gratis infcribirt rourbe SJtattinuS

3ßaeoniu§ Sirnaroer (£arinttjiu§ , nad) roeldjer Angabe unfer 5ß. aus üirnatücr

(Sirnaba?) in Äärntljen flammt. Ob ftdj nun biefe Perfd)iebenen ©injelangaben

nod) einmal JU einem genügenben l'ebensbilbe roerbeu öerüollftänbigen laffen,

mufs junädjft batjingefteflt bleiben.

Wotormunb au 3öd)er f)at jtoet Mrtifel, einen Gattin tyacon 33b. V,

6p. 1:576, unb einen sJJtavtinu6 SßoeniltS ©b. VI, ©p. 464; bie teuere gorm
fd)cint, wie fid) aus ber Stellung bc* ?lrtifets in ber alpt)abctifdjen 5olge

ergiebt, 35rudfet)ter für ^oconiu§ ju fein. — (Hon ber Jparbt), Autographa

Lutheri III, ©. 95 unb I, S. 508. «oebefe, ©runbrifj , 2. äufl. , II,

®. 187, 9t. 50 unb ©. 274, 9t. 77. — Socrftemann . Album academiae

Vitobergensis, p. 204a. — (Martin Slrnolbt tjatte nad) Sftotermunb feine

grau ermoxbct.) I. u.
v

4>üflnc : i^i'iebrid) 5ß. mar geboten am 12. 9Jiai 1701 }it 9toggoro al£

ältefter ©oljn be§ um bie mctfleuburgifdjc l>anbroirtt)fd)aft
,
$icrbc= unb Bd)a]=

<uid)t üerbienten bamaligeu ü. äÖalmoben = CHimboru'fcf)en
v

^äd)ter3, fpätereu 33e=

fitjerö bon ütoggoro, ®omänenratt)§ £arl ^oljanu 9luguft $eter ^p. (geb. am
21. Octobcr 1763, f am 12. Dctober 1831), meld)rr mit bem berübmtcu

2fot)anu Ocinrtd) 0. £r)üncn eng befreunbet mar. 2,urdj ,£>au§(el)rer mit feinem

23ruber ^ofjann Ijerangebilbet lernte er bei feinem Qtatet bie Sanbmirttifcfjajt

unb ftubirte bann in Otoftod unter beut sJtationalöfonomen %xan] Gtjrift. ^oren^

.Warften. 2öieber auf feinet 23ater§ ©ute ber,iid)tete er nad) 2to3bntdj ber S3c=

ireiungsfriege nad) fdjmerem innern Kampfe auf ben Eintritt unter bie gftei*

willigen, um feinem jungem S3ruber bie 2f)eitnat)tne am {yetb^uge }u ermbgtidjen,

ba ber Sätet uuerbittlid) einen ber ©öt)ne ju gjaufe betjalten moüte. 3fm

Päterlicljen auftrage befolgte er aber 1813 bie ^ferbetieferungen für ben ©eneral

©rar 2Balmoben=©imbom, unb biefeg bradjte i(jn auf bie ^bee, bie S3oHbtut=

^fevbe,iud)t einzuführen , morin itjn 33aron ®eovg ü. Siel auf 9Beitenbovf be=

ftärtte. 1814 bereifte er (Snglanb unb ,<pDÜanb, bamad) ^annooer, roo er bie

freit)errlid) ©rote'fdje sD}teriuor)eerbe unterfucf)te , um at§balb nad) bem ^rieben

mit feinem 33ruber baran ju getjen, mit angefauften ©rote'fdjen 33öden, unter

benen ber Sod ^apotöon in ber medlenburgifdjen ©c^af^udjt berühmt mürbe,

unb mit einem ©tamm ber SidjnoroSfr/fdjen beerbe eine 9Jterino=Stammfd)äferfi

in Üioggoro ju begrünben. 23on bort ift bie mcdtenburgifd)e (äbclfdjaf^udjt au§=

gegangen. 1816 oerr)eiratf)ete fid) $. unb übernaljm bie ^adtjtung SDer)men.

^ier legte er fid) auf bie 93oHblut=$ierbeäud)t, ju beren Slujblütjen er mit bem
Saron t». 53iel bie (Sinfü^tung ber medlenbutgifdjen ^ferbereunen betrieb. 1820
3um üDirector ber sJccubranbenburger geuei-'1 unb ^age(berftcfjerungä=©efeflfcr)ait

errcäl)lt, bracfjte er biefe burd) feine Energie tro^ bietet Slnfcinbungen, nament=



$°gge- 357

lieb, Don einem $errn D. Sewife, ju tjorjer 23lütrje. $n ber ßanbtoirt^^aft tjat

er burd) fein Streben für Slusbreitung be§ 9ftergeln§ unb für georbnete 33e=

riefetung („ißeetenberiefelung") fict) grofje Sßetbienfie erworben, namentlich nacb,*

bem er 1831 Don feinem UJater bie Rittergüter 3i«ftorf unb Sartelsljagen

ererbt tjatte, Don benen er nun ben tarnen $ogge*3ierftorf führte, ©eine Gul=
turen Ratten bebeutenben ©rfolg, 1835 fonnte er allein für 10 000 Stjaler Raps
Derfaufen. 2lts RacfjTolger feines Saters im 2)irectorium bee „»ßatxioiifdjen"

(eines Wefentlidj lanbwu^fcfiaTtlidpen) SBereinS im SJiftricte Scterom warf er

ficb, mit Radjbruct auf bie «£>ebung bes früher leibeigenen unb bamatä faum
fcrjon pm 23emuf}tfein ber f5freit)eit gefommenen 23auernftanbe§ unb würbe,

unter lebhafter 3uftimmung be§ ©rofjtjer.jogS $aut griebridj, ber SBegrünber ber

öauernOerfammlungen, welcrje perfi ein regere§ ©treben unb eine Srjeilnafjme

am öffentlicrjen Seben in bie Öfeirjen biefeg gebrüdten ©tanbe§ hineintrugen,

©eine eigene, nie erlarjmenbe CDfermittigfeit neben faft fürfilicb, gentilem 21uf=

treten tjatf itjm babei wefentlid) bas allgemeine Vertrauen p gewinnen. 2luf

ber SSerfammlung beutfcrjer £anb= unb tycrfttoirt^e p SEobetan 1841 fjielt er

eine Rebe über bie 3lusbitbung ber dauern, bie it)n bei ber ©crjitberung ib,re§

£oofee fetbft in £tjränen ausbrechen liefe. Sanbtagsfätn'g burcb, ben 35efitj feiner

Rittergüter befucrjte er bod) ben medElenburgifcrjen Sanbtag erft feit 1836 unb
cmDfanb bitter bie 3urüdfetuwg ber bürgerlichen ©utibefitjer gegenüber benen

Dom „eingebornen unb recipirten medlenburgifctjen Slbel", welcher bie reictjen

nutzbaren ^Rittet allein für fictj behielt, wie nocb, bleute, unb bie bürgerlichen

§Birüfiimmen=Sefiiper trotj irjrer bebeutenben 3 a^ ausfd)tof;. ©o Derfügte ber

ritterfcrjaftlidje Slbel allein pm Rutjen feiner unüerrjeiratrjeten Söerjter über bie

bebeutenben Hebungen ber fog. „Sanbesftöfter" Slobbcrtin, IRalcfjow unb Ribnüj;
nur feine 2Ritglieber tonnen bie einflußreichen Sanbrat tüftelten unb ba§ gelb=

bringenbe 2lmt ber IHoftertjauptleute ermatten, unb itjm allein ftanb bie rotrje

ritterfdjaftlidje Uniform p, obwohl jene 35ürgerlicrjen ber Ritterfdjaft angehören.

Sie gebrückte Rolle ber letzteren tjat $. x)umorifiifd) genug im ©djmeriner

greimütrjigen Slbenbblatt (Rr. 1140 u. 1141) gefcfnlbert, bie 2lbfonberlict)feiten

einer Reitje ber unter ifjnen befinbticb,en dmporfömmtinge freiließ aueb, gritj

Reuter in ber braftiferjen Sigur feines „5pomuct|etsfopp". Sß. unternahm e§

1838, biefen buntgernifdjten Raufen jur Erlangung ber ©leid)f)eit mit bem 2lbel

in Bewegung p fefeen, angeregt marjrfäieinttd} burd) Die in ben bjannonerferjen

23erfaffung§tampf getjörenbe, in bemfelben Safyxe in 3üricr) erfctjienene Srofctjüre

Don fy. 33. „2Bas Derlangen bie bürgerlichen?" *ß. führte ben Äampf mit

pfjer (Energie, fetbft gegen bie offene ^arteinatnne ber 6roBr)erpge. 2lber trotj

ber ftete wacbjenben Qafyi ber Rittergüter in bürgerlicher <£>anb, 1841 fct)on 288
gegen 279 im 33efitj bes berechtigten 2lbel§, Dermocrjte er feinen buntgemifcrjten

Heerbann nierjt jum ©iege p führen , obgleich) felbft ein ©eorg Üefeler ein

bamal§ anonrjm gebliebenes, geb,arnifcl)te§ ©utacb.ten p feinen ©unften abgegeben

Ijatte, unb eine Agitation entftanb, Welche Weit über 5Rec!tenburg Ijinaui wieber=

rjallte. S)er 51bet Deimeljrte feine ©timmen burdj Robilitirung unb fofortige

Recipirung einer Sln^ab^l bürgerlicher ©utsbefifeer unb bureb, Stjeilung bisher

Dereinter ©üter ^Wifcrjen Tätern unb ©öb,nen unb fdpf ein Aufgebot, wie ty.

e§ nic^t Ijaben fonnte, neimtieb, bie 35erpflicl)tung auf Sljre, bei febem Slufruf

pm kommen fofort unter allen
, fetbft ben böfeften Umftänben ungefäumt auf

bem ßanbtage p erfeljeinen. S)iefer interne ritterfdjaftlicrje ©treit brachte poli=

tifd^ei ßeben auc^ in bie ftäbtifetjen Waffen. 2lm 23. October 1843 ftarb %
auf 3«rftorf, tiefbeflagt , namentlich aucr) Don bem feinem ©treben narje Der=

Wanbten D. üLtjünen, ber feine greunbfcfjaft Don bem SBater auf beffen ©ötjne

übertragen r)atte. $8on Jogge'S jwei nacljgclaffenen ©ö^nen erljielt in ber
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fpäteren Leitung bev üäterlidjen ©üter ®eorg ^oacf)im tfriebricf) Iß. (au§

erfter, 1834 burd) ben £ob gctöftei (Slje) Söattelätjagen, Dr. 5ßaul grtebridf)

^otjann ^Jtoriü $p. (au8 ameiter, 1836 gefdjloffener (Stje, geb. am 27. 2)ecembcr

1839) gierftorf; er ift bet fpätere 9lfrtCareifenbe.

ftriebrid) Jogge'S jüngerer ©ruber, $ol)aun Daniel ©eorg
,

geboren am
22. SRärj 1793, ber öon feinem ©ater 1831 bie ^Rittergüter Üioggom unb

.$¥rafforo erbte, unb nun *pogge--9ioggoro tjiefj, mar rootjl nod) bebeutenbcr alä

^ricbricrj, „eine öortrefftidje ,
ja in öieler SJBeife unübertroffene Sßetfönltdjfeit"

nad) einem WuSbrucfe beä preufeifdjen ©enerallieutenantä 3o£). 8eo $arl ©raien

©d)licffen=>©djtt>anbt. (h^ogeu mie fein ©ruber trat er nad) ber .£)eimfer)r au§

ben ©efreiungäfriegen, unb nadjbem jener 1816 feine eigene 2Birtt)fdjaft begonnen,

an bcffen ©teile auf bem öäterlidjen £)OTe. 5°[t *n S^üdfjaltung unb anfct)ei=

ncnb nur im ©efolge feinet ©ruberä bcffen ©eftrebnngen unterftütjenb, aber mit

grofjer Energie begabt, erregte er baS aügemeinfte 2Iuifef)en, al$ er 1847, an«

geregt burd) bie preufjifdjen ©orgänge, auf bem ßanbtage ju ©ternberg in einem

fog. SDictamen bie @infüt)rung einer conftitutioneflen ©erfaffung für sDtetflenburg

beantragte. sJlur ber Stattetet beä sJJtagiftrat§ öon ©djmerin trat il)iu bei, ber

nidjt anmefenbe ö. Üfjünen auf £etlom jubelte bem füljnen ©djritte ju, ebenfo

bie ty. gleidjgefinnten Dr. ©amuel ©djnetle auf ©udjtjolj unb 2r)eobor (Jrnft

©teöer auf ,$Hein=28uftroro ; im übrigen folgte £ad)en, unb man tiefe ben Eintrag

liegen, ber gemiffermafeen bie ©djroclle beä 3at)re8 1848 mar. 3fn '»Utccflenburg

begann man biefe§ feitenä ber Stabicalen nod) jum 3:t)eil mit ©erfpottung ber

bürgerlichen Wutsbefitjer al£ ^äger nad) ©onbertntereffen. ^otjann ^}. blatte

aber, mie feine $reunbe, bie redete Vl^nung gehabt, Setjt al§ ber Sturm t)crein=

brad) , Hämmerten fid) bie (Sonferöatiöen an il)n , er mürbe mit s
2lbreffen über=

fd)üttet. 2)er 9lbcl unb bie ©tabtmagiftrate, bie eben nod) in t)öt)nenber ©er=

blenbung bie fo nottjmenbige Steuerreform im 2roü auf it)ve ^viöilegten abge=

leimt Ratten, fac)en auf it)n a(3 einen Wetter, benfelben sJJcann, ber, al§ ber

2anbmarfd)att 1846 beä medlenburgifcfjen 2lbetä ©orredjte au§ ber golbenen

©uEe herleitete, ifjm auf bem Sanbtage bie golbene ©utle in brei ©pradjen

überreicht tjatte mit ber ©emerfung, cä ftet)e nidjts barin öon einem medlen=

burgifdjen ßaubmarfdjall. 3m sJJtärj 1848 mar s

^. fraglos* ber etnflujjreidjfte

5)tann in 9Jcedlcnburg , aud) ber ©rofjb/rjog ^tiebrid) Sfranj II. erfannte baä

an unb fdjenfte itjm öotles ©ertrauen. 2)ic %bet jj> er conftitutionellen ©er=

faffung fdjlug burd), unb ö. £t)ünen meinte fdjon „ber mecflenbnrger ©ötje:

©erfaffung unb ßanbeäbergleid)" roetbe auf immer erliegen. 9lm 26. sÄprtl trat

ber aufeevorbentlidjc fog. ßonüocationelanbtag in ©djmerin jufammen, unb bie

erfdjrecften s4?tibitegteninl)aber befdjtoffen einen au§ allgemeinen 2Bat)len beröor=

getjenben Sanbtag, ber über eine neue ©erfaffung befdjliefjcn follte. ^ßogge
;

§ Qxet

mar aunädjft erreicht. @r mürbe jum ^'anffu'-'t" Parlament öom VI. medlen=

burgifdjen äöaljtfreife gemät)lt, bod) ftanb er ber beutfdjen ©emegung etmaS

fütjler gegenüber alö feine g^eunbe unb legte fdjon im 3funi fein lötanbat nieber,

aU er öom 55. fdjmeriner äßatjtfreife in bie neue 5lbgeorbnetenfammcr gemät)lt

mar, bie am 31. October jufammentrat. £)ier gemann bie meljr boctrinäre al§

rabicale Sinfe bie Ueber^anb, unb bie ©eratfyung unb ©efdjlufefaffung ging nid)t

nadj 5pogge'§ Sßunfd), ba bie ©erfaffung namentlid) lange öerjögert unb öer=

fdjoben mürbe. s^. gehörte baljer 3ur Minorität, betjielt aber audj t)ier feine

eiferne 3üt)igleit unb ©et)arrlid)!eit , mie nad)t)er im ?lbgeorbnetent)aufe naä)

bem am 10. October für IJJtedtenburg^djmerin allein publicirteu ©taat»grunb»

gefefee. ?lt§ baö leütere auf ba§ 3lnbrängen ber 9titterfd)aft unter gfü^rung

be§ Jpeijog§ ©eorg öon ^Jtedlenburg ©trelifc burd) ben 5l'ei^nmalber ©djieb§=

fprud) Pont 12. ©epteinber 1850 umgefiojjen unb ber alte ßanbtag nad) bem
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„lanbelgrunbgefeijlidjen (hböergleicb," öon 1755 toieber Ijergeftetlt roar, führte

5ß. nun roieber ben atten $ampf unenttoegt weiter bis ju jeinem 2obe, am
11. Januar 1854.

2)rei feiner fünf ©örme traten all liberale 5}orfämöfer im öolitifcrjen £eben

9Jcecftenburgl unb be§ beutfdjen Sftcidjl in bie ^ufjtaöfen bei SBaterl unb bei

£)f)eiml, unb finb baburdj, namentlich audj im 9ieid?ltage, t)ier all 9Jlitglieber

ber nationalliberaten Partei, befannt getoorben. 9iact) ber «Sitte, ben tarnen
bei ©utlbefitjel bem eigenen anptjängen, rjaben beren jmet nadj Vererbungen

unb Sefitjtaufd) itjren tarnen fcrjeinbar beränbert. Sluguft 5ßogge=3aebit5, geb.

am 4. 9cobember 1825, t am 30. ftoöember 1884, tjiefj, nadjbem ifjrn ^ötitj

3U ^aebi^ unb 9Jtarient)of pfiel: *pogge=!pöli^
; 3?rana 5pogge=23lanfenrjof, nadj

feinem ©ute im ©trelitjifctjen genannt, rourbe am 24. ^uli 1827 geboren;

4? ermann $ogge, geb. am 28. 9Jtat 1832, führte juerft ben Seinamen ^ölifc,

ift aber nadj Srerbung öon 3toggoro unb Äraffow allgemein belannt geworben

unter bem tarnen feinet ©rofjöaterl unb feinel Sßaterl all $ogge=9toggoro.

Sie SBiograpfjie griebricf) ^ogge'l öon $. fjft. 2)eiterl im 3Jledl. SBoIf§=

bud) 1845, ©. 12—58 ift unbrauchbar. Sögt. „$riebr. $ogge auf 3"tftotf"

oon 9J. (feiner SDßittwe) im greimüttj. ?lbenbbl. 17. ftoöember 1843. —
6. Sott, ©efd). 9Mlenb. II, 6. 390—393. — ©pottlieber auf bie bürgert,

©utsbef.: SB. 9taabe, ^eftenburg. (Sin 3ab,rb. für alle ©täube. 1848. -
3ol)ann ^einrict) ö. £t)ünen. (Sin ^orfctjerleben (öon $. ©crjumacfjer). —
5atniliennacf)rict)ten. — @. Sßetjfe, ©efcrjicfjte ber fteinen beutfcrjen Jpöfe,

33b. 3, ©. 16 ff. Traufe.

$ogge: $arl fjri eb r i cfi *p., ftumilmatifer, 1752 p ©reifIroalb geboren,

öon 1786—92 9tatt)lt)err unb 2Iltt)err ber ©crjonenfatjrercomöagnie (f 1840),

gehörte ju einer angefeljenen, in Sommern unb 9Jceeflenburg anfäffigen gamilie,

unb erroarb ftcr) burct) feinen über bie gan^e ^roöinä aulgebefmten ©rofjfjanbel

unb mehrere reiche rootjlttjätige ©tiftungen ein tjorjel SBerbienft hieben biefer

öraftifdjen üttjätigfeit roibmete er fictj mii gleichem Gnfer ber öommerfcrjen ©e=

f<f)id)te unb namentlich ber ^Rün^funbe. SDurdj feine £>anbellöeröinbungen ge=

langte er in ben SBefiij einer gro|en numilmatifdjen ©ammtung, welcrje, nebft

bem öon it)tn felbftgefdjriebenen forgrättigen Katalog, jur geit im ©tralfunber

*Proöinäialmufeum aufgeteilt ift. 2)iefelbe tjatte im $. 1827 einen Umfang öon

1039 öommerfcrjen, 959 antifen unb 4923 mittelalterlicfjen «ülünjen, foroie 1043
s!Rad)bilbungen , unter jenen 409 golbene unb 5456 fitberne ©lüde , fobafc fte

unter ben ©ammlungen biefer 3lrt eine tjeröorragenbe, unter ben öommerfcrjen

jebocrj ben erften 9tang einnimmt, unb mehrere Unica entrjätt. 2lud) bie

©ammtung bei rüg. = pom. ©efd)id)tlöereinl öerbanft 5ß. i^te roertrjöotlften

Funsen.
$om. ©efdjidjtlbenlmäter, IV, ©. YII. — Mrelberidjt 41—44, ©. 65.

5pöt.

$ogge: 3ßaul 5]}., Slfrifareifenber, geboren am 27. S)ecember 1839 auf

@ut 3ierftorf in «Dcecflenburg, f am 17. 3Räta 1884 p ©t. «ßaut be «oanba.

5ß. entflammte einer angeferjenen mecllenburgifcrjen Familie (f. 0.). ©ein 53ilbung§=

gang entfprad) bem ^erfommen: bie ©crjule entließ ir)n in bie praftifctje 8auf=

bntjn öe§ Öanbtohtrjee. sJtact)bem er <jroei Saljre auf medlenburgifcfjcn ©ütern all

Sßotontär ttjätig geroefen, ftubixte er öon 1858—60 in 23erlin, ,!peibelberg unb

9Mncr)en ^ura. 1860 machte er ben juriftifctjen 2)octor unb befct)lo§ bamit

fein afabemifcr)el Seben, bal itnn, bem aEbeliebten ßeibelberger ©ueftpb.alen, ein

fet)r tjeiterel geroefen roar. ßr Ijatte erft einige ^atjre fein öäterlicb.el ©ut öer=

mattet, all er 1865 eine Steife nactj bem ßaplanbe unb Jlatal antrat, um füb=
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afrifanifdjeS £od)roilb au jagen. 1866 fetjrte er jurücf unb übernahm, ba er

öor ber tHbreife ^ierftorf öerpadjtet tjattc , bie grofje «Pachtung ©aroro, roetdje

er inbeffen nadj einigen Sorten roieber aufgab, ßnbe 1872 bitbete ftd£> in SBetlitt

bte ©eutfdje (Sefettfctjaft jur ©rforfcfmng l>lequqtorial=2lfritaS, toetdje ()auptjäd)lid)

öon ber SBeftfüfie t)er bie Snangriffnabme *>& centralamfanifdjen «Problems

berfudjen roottte. ©ie lange föeirje ber «Dtifjetfolge biefer Bereinigung burdj

einen üotlfommen gelungenen ©utberfungSjug, ber wie ein Steffel ins ©djroaiäe

roirfte, abgefd)loffen 3u t)aben, ift baS grofee Söerbienft Jogge'S. sXRit eigenen

Mitteln auegerüftet, bie s
Jteife bis ßoanba felbft öergütenb, mit ber tetjten ©teile

al§ Volontär unb Säger ber £omerjer = ßuj = ©ogaur/fcf)en (Sjpebttion fidt) be=

gnügenb, trat ty. befetjeibener, anfprudjSlofer als bie meiften feiner an ber 2Beft=

fiifie bamatS tqätigen ©enoffen in bie ßaufba^n ber Slftilatetfenben ein, um in

furzet geil einen Erfolg ju ernten, ber aÜeS in ben ©d)atten ftettte, roaS biefe

an grofegeplanten, fefron int Seginne gejd)eiterten Untcrnerjmungen, an fcqroarijen

Anfängen getriftet Ratten. &n ber ßoangofüfte fafe unter ©fijjfelbfS Leitung

baS ©roS ber bcutfdjen roeftafrtfanifdjen (äjpebittonen unb tonnte nid)t inS

innere öorbringen, am Ogoroe mübte fid) jroei Satire lang öergebenS 8enj um
baS gleidje ;-,tei. Wud) bie öon ßoanba auS in öfttidjer 9iid)tung auf ben feit

geraumer 3eit frl)r feiten befcrjvittenen -franbelSroegen ber $pmbeiroS inS innere

birigirte grpcbition, ber $. fidj augefdjloffen tjatte
,

fdjien ergebnislos 311 öer=

laufen. 2)er ftügrer, SJlajor öon .§>omeüer, rourbe nod) innerhalb ber povtu=

giefifdjen ©renjen fo traut, bafj er jurürftef)reu mufjte, unb baffelbe ©crjitffat

ereilte batb audj aroei feiner (Sefägvten. Lieutenant Suj tarn in Äimbunbo,

bem tetjten portugiefifd)en Jjpanbelspoften fo fdjtoadj an, bafj er ben $oran=

gegangenen folgte. %l, ber Volontär, mar nun allein übrig geblieben. Sludj

ber povtugiefifctje fmnbler ©aturniuo, mit bem er bis .ftimbunbo gereift mar,

ging nidjt meiter. 5Detn „fdjlidjten Öanbmann unb Säger", roie <p. fid) fet)r

bejeidjnenb, aber ctmaS ju befdjeiben in bem Sßorroort ju feinem Üteifeberidjte

felbft nennt, lag eS nun ob, allein im fremben ßanbe über baS ©ci)irffal einer mit

großen (hroartungen begonnenen (Sjpcbition au entfdjeiben. s

$. mar burd) öoran=

gegangene J^ranftjeit (Siebet, ©üfenterie unb ©forbut!) fo gefd)roäd)t, bafj, als

er am 16. September 1875 öon Äimbunbo aufbrad), er nidjt im ©taube mar,

orjne £>ilfe fid) in ben ©attel feines flteitocfjfen ju fdjroingen. Unb bodj fctjien

eS iljm nidjt atoeifclgaft, bafj er, allein, roie er roar, öotaugefjen t)abc. @S lag

nidjt in feinem äßefen, über feine (Smpfiubungen unb bie sDlotioc feiner £anb=

lungen grofje SBortc ju machen. 5lber er füglte ogne 3roeifei, baB nadj fo

öielen öcrungtüdten UnterneQtnungeu feiner ßanbSleute, ber beutfe^e Slfritareifenbe

bie «Pflicht fjabe, fein lefeteS aufzubieten, um nierjt üor bem ^iele umfe^ren ju

muffen. 5Jlit ber 3tuf)e ber Ueberlegung, roetefte tf)m in tjotjem Stabe eigen

toar, aeidjnete er ftctj bie öftlicg öon Äimbunbo im ungleicheren unb roaffer=

reiferen Serrain roacqfenben Sdjroierigfeiten öor, er ertoog , ba^ baS Reifen in

ber Sipoia öon nun an taum möglict) fei, er madjte fiel) ftar, bafj eS fid) um
eine föeife öon öielen Monaten Ijanblc unb bafj er fiel) einem mächtigen unb

gefürdjteten |>errfd)er in bie ^>anb gebe. @r er5Öl)lt einfadj, ba^ er aufbracq,

ba^ ©atutnino it)m bis jum 2fd)ifapa baS ©eleite gab, unb ba^ er fid) öon

ba an mit feinen Prägern unb ber $imbunbo=$araroane, mit ber er reifte, allein

befanb. ty. b,at in feinem 2agebucge bie ©reigniffe ber im ©an^cn roenig sJceueS

bietenben 9teife nad) ber sJ)iuffumba Sag für Sag öeraeidjnet. Verfolgt man biefe

fcqmud^ unb anfprud)Slofe ©arftellung, fo ift man gefeffelt burdg bie 9Xrt, rote

bie gigenfdjaften eineS tüchtigen ÄararoanenfüqrerS bei bem fid) felbft übet»

laffenen üteifenben mit jeber Prüfung, ber bie ÜBerootjner beS SanbeS ober feine

eigenen £eute i^n ausfegen, immer merjr tjeröortreten. SDie 6ntfd)loffenl)eit, mit
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bet er bie 9Iufmiegelung8öerfud)e feiner Begleiter auS Äimbunbo niebetfd&lug,

at8 eS fid) barum rjanbelte, ob ber nörblidje ober füblidje 2öeg öon Sdjamfanba

auS gewählt roexben folle, gab irun für ben Üteft ber Steife eine unerfd)ütter_lid)e

Slutorität. ©eine wiebcrgewonnene ©efunbfjeit (am 8. Dctober: ,,3d) befinbe

mid) jetjt tto| alter Strapajen immer wof/l unb fräftig ; baS lebte f leine lieber

f)abe id) in Äapinga gehabt") gab it)m fvifcEjen «ötutrj, bie burd) wenige 3agb=

abenteuer belebte Steife über bie im (Sanken fefjr einjörmige .podjebene ber oberen

«^afattäufe bis pm 9. Secember fortgeben, an weldjem Sage bie Muffumba

beS gjtuata Sammo erreicht warb. S5en SBunfd), ber itjn fo weit geführt tjatte,

nad) Sorben ober Often burcfjjubringen
,

fat) $. fid) nid)t ertüEen. <£r foüte

fpäter barin glüdlid)er fein. Wur ein Keiner StuSflug nad) Snfdjibarafa rourbe

ifjm gefiatiet. Beargwöhnt, betäftigt, enblid) narjep ausgeraubt, weilte $. bis

äum 17. Slpril in ber ÜJtuffumba. %n biefem Sage trat er ben Stüdweg nad)

ber ßftfte an, welcfjen er roefentlid) auf berfelben Sioute, auf welcher er gefom=

men, inbeffen mit größerem 2luientf)alte , in 6 Monaten burdjfüfjrte. 2lm

30. 3futi mar Äimbunbo erreicht toorben. Sie 2lufäef)rung feiner Borrättje,

bie fietlenWeife Slrmutl) unb Beröbung beS öon if)tn jetjt in ber Srodenjeit

burdjmanberten SanbeS bereiteten ifjm einige Sdjwierigfeiteu, größere feine erneut

fid) einfteltenben förperlidjen Seiben, welctje inbeffen in Äimbunbo, wo Saturnino

irjn mit neuen Bovrätljen oerfaf), unb grünblidjer in sI)talange gehoben würben.

9118 $. beutfd)en Boben wieber betrat, Tanb er bautbare 91nerfennung für feine

tjerüorragenbe Öeiftung aunäd)ft bei ben Kennern ber Sd)mierigfeiten ber 2lfrifa=

rorfdmng. SBeldje Bebcutung biefe Steife als @rfd)lief3ung beS füb(id)en J?ongo=

öedenS oon Söeften fjer befafj, baS testen weiteren Greifen erft bie jwcite Steife

Jogge'S unb bie wefenttid) öon 2)eutfd)en burd)gemf)iten (Srplorationen
,

welche

fid) an biefetbe anfd)(offen. SS ift wabr, ba§ Jogge'S 2Beg nad) ber SJtuffumba

oon portugiefijdjen £änblem fd)on gemacht worben War, unb bafj ber fanget

einer grünblidjen geograptjifdjen Borbilbung eS bem Steifenben nid)t geftattet

blatte, allen ben wiffenfd)afttid)en Stufen auS feinen Beobachtungen ju sieben,

weiter möglid) war. Seine Steife war feine wiffenfdjartlidje ©roßtet, wie bie

planüotten $orfd)ungSe£pebitionen eines Baut) ober SdjroeinTuttt). SIber baS

Sagebud), wetdjeS % 1880 IjerauSgab, enthält wichtige Beiträge pr Äenntntfj

bee Dtatu'rdjarafterS unb beS BölfertebenS ber öon irjm befudjten ©ebiete. 3ft

baffetbe aud) fein geteiltes unb fein formöottenbetes SBerf, fo feffctt es bod)

burd) bie ptte be8 gefunben $ftenfd)enöerftanbes> , wetdjer in ber Beurteilung

unb ^Beljanbtung ber Eingeborenen fid) funbgibt. «eine Angaben über ©efd)id)te

unb (5ttjnogvap£)ie ber $atunba boten gro^entt)eile 9teue§ unb lleberrGfcfjenbee.

2118 Sanbwirtf) unb Säger t)at $. wertbooüe Mitteilungen über ^fianäenwud)8,

Boben, 21derbau, xl)ierleben unb 3agb gegeben. @in trodener öumor würjt

bie ßrjäl)lung feiner eigenen örlebniffe. S)ie8 Söerf ift, ba $ogge'8 wtffen-

fdjaftlid) unb litterarifd) fo ötet beffer gefdjulter ^ad)folger "Blas Budjner ferne

Beitreibung feiner an bie Steife ^ogge'8 (öon 1878—82) fid) anfd)ttefeenben

Sunbaejpebition geliefert fjat, ba8 befte Bud) in beutfdjer ©prad)e über bie

binnenwärt8 öon Soanba gelegenen Sänber. ^>. lebte nad) feiner Stüdfefjr m
ber £>eimat£) unb in Berlin. Unter ben fefjr fpärlidjen Mittljeilungen, weld)e

in biefer Seit au8 feiner fteber floffen, ift ber 1880 erfd)ienene 9luffa^ „Ueber

bie in ^Ruffuniba ju begrünbenbe beutfd)e Station" Oütitttj. b. 31rr. ©ef. II, 3)

als Programm feiner ferneren Sfjätigfeit aui afrifanifdiem Boben öon befon=

berem ^ntereffe. $. entwidelt Ijier ben ^3lan einer wiffenfd)afttid)en, burd) 2anb=

Wirtljfdjait fid) felbft erfjaltenben Station in ber «Utuffumba . au beren Begrün^

bung er mit, wie ber grfolg jeigte, trefflid) gewählten Begleitern nod) m bem=

felben ^aijre nad) Slfrifa fid) begab.
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3lm 18. 9lobember 1880 reiften ty. unb Stcutenant Söifjmanu öon ^ant=

bürg ab, trafen im SSegiun beS folgenben i3ar)reS in S. tyaul be Soanba ein,

roaren am 25. Januar Bereite in SRalange, roo fie mit 35ud)ner unb s)J(ed)om

äufammentrafen, unb traten ü)ren ^Utarfrf) nad) ber 9Jtuffumba beS ÖunbafjerrfdjerS

am 2. 3uni an. 5ltS fie aber 6nbe i^uli Äimbunbo
, jenfeitS ber ©renjcn ber

portugtefifdjen 33efitjungen, erreicht tjatten, tagen bie 23ert)ältniffe günftig für ein

unmittelbares Vorbringen nad) sJlorben in baS Sanb ber freunbtidjen
,

frieblidE)

gefinnten 2ufd)ilange. ©er sUHf$erfolg sDcaj 23ud)ner'S t)atte gezeigt, bafj, einmal

in bie sJJcafd)en beS SptnntuebeS ber Sunbamadjt Ijineingeratfjen, ein 2tuSroeg

in anberer Üiic^tung als berjenigen ber Äüfte fefjr fdjroer möglief) fein merbe.

©er ©olmetfd)er Öermano, ber in $afd)ilange moljlbefannte 9lmbafift 3ob,anneS

58iferra , ber ,fi?iofo £amba = ®ufd)i unb 6 (J Präger begleiteten fie. @S roaren

öor,zügtid)c llmftänbe, unter beneu biefe Crjpebition im Spätfommer 1881 in

baS unbefannte 9iorbtanb aufbrad), um, bem ßaufe beS Stfdjifapa fofgenb, ofjne

roefentltdje -Ipinberniffe am 2. October nad) 44 9Jtarfd)tagen Äifaffa am $afai

311 erreid)en. 21n biefer «Stelle 300—350 IReter breit mürbe ber (Strom am
3. October auf ad)t ÄanoeS überfdjritten. 5ß. trennte fid) einige Jagereifen bor

bem gemeinfameu ^iele öon Söijjmann, um birect beu Häuptling 'üttur'enge auf=

jufudjen, roäljrenb Söifjmann mit einem £ufd)itangel)äuptling ^ingenge fid) $u=

nädjft nad) beffen ©orf begeben l)atte , um anfangs ©ecentber gleichfalls bei

*Dlufcngc einzutreffen, mo jp. bereits ben ®runb ju einer feften Station gelegt

tjatte. 2Jtü menig eigenen Prägern, aber geleitet öon 200 üEufdjilange unter

23efet)l beS sDhtfeuge Verfolgten beibe ftteifenbe ifjren 2öeg nad) «Dften, erreichten

Glitte ©ecember ben 5Jtufambafee , überfdjritten ben tfubi unb burdjjogen bie

©ebietc ber Vafdjilange unb 33affonge, um am 14. Januar in ber Stefibenj beS

Häuptlings .ftatfdjitfd), ber baS föeid) $otto beijerrfctjte, einzutreffen. ©ieS mar
ber äufeerfte l^unft, ber bisher öon SBeften t)er (burd) einige $iofo) erreicht

morbeu mar. Unter grofjen Sdjnuerigfeiten nur gelang eS ben 9ieifcnben, itjre

manfenb gemorbenen Begleiter ^ur äßeiterreife ju bemegen. 5Der Sanfuru (tjier

ßubtlafd) genannt) mürbe am 29. Januar überfdjritten, unb nadjbem bie ©ebiete

ber 33affonge unb S3euedi burdjjogen maren , bei ben $atebue bie SBeftgren^e

arabifdjen öinfluffeS erreicht, bann fütjrte ber 2Beg über beu ßomami unb an ben

ßufubu, öon mo auf einigen rafd) tjergeftetlten Patinen ber SBafferroeg genommen
roarb , auf roeldjem am 17. 2lpril 1882 sJci)angroe erreicht mürbe, iöei ben

Arabern fanbeu bie Stetfcnbeu Cs'rebit unb gute 2lufnaf)me. $. fet)rte mit ben

Üufdulange unb ben üCrägern, meldje müb unb nad) u)rem i>eim fid) feljnenb,

ben gleichen 2Beg möglidjft rafd) jurücflegen rootlten, nad) bem Sulua unb überliefe

Söifjmann bie leidjtere «^älfte ber rüb.mlidjen Slufgabe, bie Oftfüfte zu erreidjen.

Wadjbem er feinen SBaarenöorratb, ergänzt, öerliefj er Ttl)angme am 5. 9Jcai.

2luf biefer Diüdreife fanb 5p. ©elegentjeit, feine Äaltblütigteit ju beroätjren, als

bie Slnmotjner beS ßomami fed)S läge lang bie Ueberfctjreitung iljreS g-luffeS

öerme^rten unb er am Subilafcr) allein mit bem ©emerjr in ber ^>anb, aber

oljne einen Sctjufe ju tt)un, feine 2ufd)ilange gegen einen Ueberiall öon 80 bis

100 S3ena ^oto fd)ü^te, bis jene fid) georbnet Ijatten. S^eimat t)atte er gegen

fpätere Singriffe ber §l'gongo fjfeuer ju commanbiren, maS er immer nur mit

SBiberftreben tljat. 3llS er ben ßubi tjinter fid) tjatte, fonnte er ftolj fein, mit

24 Steinfdjlöffevn unt» 4 ^interlabern ben 3Beg burd) einen ber bidjteft mit

grofjenttjcitS feinblid) gefinnten 1)lenfd)en beöölferten ©tridje SlfrifaS oljne

nennenSmertb.e SJerlufte jurücfgelegt ju b.aben. 2tm 21. $uli 30g er in 9Jlufenge'S

3)orf ein. 3Bir füljlen bie ^reube mit, metd)e ty. im Slnbtid beS in feiner %h=

mefentjeit öon ©exmano erbauten tootjnlicfjen |)aufeS, ber S3ananenpflanjungen

um baffelbe, ber 3i cSen^ ce^en erfüllte, ^ß. legte baju eine 9teiSpflan,uing an
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unb Begann $affeefiräud)er , $ftetonenfhäud)er unb ©uatjatoen ju diesen. SMefe

(anbroirtb^d)aftlid)en SBcxfucije marcn für *ß. tne^r al§ eine ßiebtjaberei. Sie

Station ift gebieten unb fjat alle ©rtoartungen, metdje er auf fie fetjte, erfüllt.

@r öertoirflid)te tner ben £ßlan, roeldjen er früher für bie Grrridjtung einer beut*

fdjen Station in ber $Ruffumba 'Jftuata ;3amt>oä entroorfen Ijatte (2JUttt). b.

2lfr. @ef. II, ©. 134). $. b>t ftetS an ber 2lnfid)t feftgetjalten , ba& meifce

Männer auf bem -Jpoctjtanbe ^nnerafrilaä ßanbroirttjfdjaft ju treiben öermöcrjten.

@r narjm eben be^alb bei feiner juieiten Steife bie öerfcrjiebenften Sämereien

mit unb tjatte aud) an 23erbefferung ber 23ieb>,ud)t gebaut, ßr legte babei ben

2ftafcftab feiner ©efunbtjeit, 9Inpaffung§fär)igfett unb ©enügfamfeit an unb t)at

bafyer ben 23orrourf be§ £)ptimt§mu3 über fid) ergeben taffen muffen. 9tur bie

^utunft fann entfcfjeiben, ob Jogge'S Urttjeile über toeifje Arbeit im t)o<^=

gelegenen Innern bei füblidjen .£ongobetfen§ p günftig waren. 2f)atfad)e ift,

bafj feine Station, feitbem ßuluaburg getauft, aufgeblüht ift. ty. blieb einige

3Jionate auf ber Station, um 9lad)rid)ten unb üor allem neue Glitte! öon ber

5lfrtfanifd)en ©efeUfdjaft jju erroarten unb mad)te einige 9tecogno3cirungen, fo

im Süuguft 1883 311 ben ßuluafätlen im ßanb ber 23ena Äatenbe. S)er £ob

bei beutfd)en ßonfuti in ßoanba tjatte bie (Srebitöertjältniffe in unliebfamer

9Jßeife geftört. 33on Ruften gebtagt, ber in 9ftofufa fid) ju S-Blutt)uften fteigerte,

brad) er enbtid), al§ ©ermano otjne birecte 9tad)rid)ten unb SBeifungen üon ber

2lfrifanifd)en ©efettfcfiaft au§ 2Ralange prüdgeferjrt mar, am 9. 9tot>ember 1883

auf, um in ßoanba fid) Ätarljeit p üerfdjjaffen, er traf in 9Jtalange mit feinem

alten 9leifegefät)rten äßifjmann pfammen, ber it)n feljr nerob» fanb . toctfjrenb

Lieutenant Füller, äßifjmann'ä Stcifegefätjrte it)n „fetjr angegriffen unb furchtbar

mager" nannte. $., ber auf ber Station unb auf feinen grofjeu unb lleinen

91u§flügen fid) nie eigentlid) Iran! befunben blatte, litt je|t unter bem $lima

ber Äüftenregion. @r blatte bie Slbfidjt, mit Station in 9Jtabeira nad) ßuropa

jurüdjufeljren, traf am 28. 5 e&l*uar in ßoanba ein unb fiel am 17. %}läx% im

tjotlänbifcrjen -£>au§ biefer Stabt einer ßungenentjünbung pm Opfer. £ro£

feiner großen Sd)toäd)e unb Sfceröofität blatte er {eben 2lrat au§gefd)lagen , ftdj

mit ßebtjaftigfeit bi§ pm läge öor feinem £obe betoegt unb faum einige 2age§=

ftunben fid) auf§ Sager bannen laffen. @r tourbe am 3lbenb be§ 17. Wäx&

auf bem proieftantifdjen Äirdjtjof beerbigt. „SlUe Kitttfc unb SJtilitärbeljörben

ßoanba§ unb fet)r biete $erer)rer be§ berühmten üteifenben tjaben ben Sarg bi§

pr legten 9tut)efiätte begleitet" fdjrieb ber ftettöevtretenbe beutfd)e ßonful in

feiner ü£obtenmelbung. 2IuS feinen t)interlaffenen Sagebüdjern t>at ü. S)andelman

in 35b. IV ber 9)Httt). ber 3lfrif. ©efeHfd)aft in S)eutfd)(anb einen 9lu8jug ge=

geben, toäb^renb 3Jß. Srman nad) bemfelben eine ^arte ber letjten Üteife $ogge'§

öon ber Station nad) Äifaffa conftruirte. 2Ba§ üon eigenen sJOtittl)eilungen

^ogge'§ aufjer bem oben genannten SBerfe über bie Sunbareife gebrudt mar,

finbet man in 93b. I bi§ IV berfetben 3eitfd)rift. 5Die großen Erfolge, meldte

«p. in feiner furjen, nid§t auf ^ab^re ber Vorbereitung prüdbltdenben 2^ätigfett

aU ftorfcfjungäreifenber öeräeidjnen burfle, öerbanlte er feiner ßinfadjtjeit, 33e=

fonnenl)eit, ©tanb^aftigfeit unb ^lugtjeit. $. lebte unter Ttegern bebütfnifeloS

toie fie felbft. Gh berad)tete ba§ 3elt unb anbere europäifd)e 33equemlid)feiten.

Sein SSebarf an Söeife unb Sranf mar gleidj einfad). 9lut StaBaf mar irjm

unentbeb^rtid). ®e§ 5Rorgen§ tranf er öor bem Slufbrud) eine fleine Sofie 2f)ee,

jünbete bann fogleid) feine «pfeife an unb genofj fein ©ffen erft am 2lbenb.

2tli er bon «niutenge
;

§ 2>orf ben S:olmetfd)er ©ermano an bie $ü|te fanbte,

befteüte er jum ßrftaunen feiner ©efdjäftefreunbe in ßoanba toeiter nid)t§ al§

2abaf unb ettt>a§ S3ranntmein. S)er au toeit getriebenen 2lnfprud)§lofigfeit in

S3ejug auf Obbad) , Reibung unb Srnätjrung fd)tieben diejenigen ,
toeldje in
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«JXfvtfa itym riäl)tx traten, feinen frütyen £ob an einer aus einem äernadjläffigten

Sßrouctyialfatarrty entftanbenen Sungenfctywinbfuctyt ju. SOßenn feine sJtac^Totger

es unmöglich fanbcn, fiety feiner 311 Weit getriebenen Cnnfactytycit anjubequcmen,

fo lernten fie um fo metyr üon feiner 23etyanblung ber Eingeborenen, äßifjmaun,

ber im SÄnfang an ber ^Jioglidjfeit betjtoeifelt mar, jemals mit Negern aus=

fommcn 31t tonnen, lernte bei $. bie Äunfi, uir rechten $eit nachgiebig unb

ftanbtyaft 3U fein, unb fctyreibt feinem 33eifpiele bie Erfolge $u, melctye er fpäter

erntete. Dr. SQÖotf , ber ©anfuruforfd)er, ift berfclben sJJceinung. S)iefe jüngere

©eneration üon bentfctyen Vlfritaforfctycrn bewunberte an ty., um ein Sßort

Dr. SBolf 's jU gebrauchen, „bafj er immer batyin fam, Wo er tyinwollte". SBenn

mit bem l'luitreteu jogge's ein Umfctyroung üon Satyren unfruchtbarer 33e»

mütyungen ju foletyen reifer Ernten ftattfiubet , fo tiegt ein £)auptgrunb barin,

bafj jene feinem ißeifpiete folgten, jogge's 23ejd)eibentycit, bie in einer 2Bcife,

weld)e itym überall ©free unb ©tympattyie erwarb , bei feiner 9tüdEfer)r öon

gi^anßtoe nad) ber einfamen (Station s33tufenge tyerüortrat, mo er rutyig ein Satyr

auf neue ^Befehle roattete , roätyrcub fein Begleiter ben (kontinent querte unb

Europa erreichte, tyat glücflictyerroeife nid)t getyinbcrt, bafj man feine U3cbcutung

üoll mürbigte unb man wirb üon ber beutfetycn vUfritaforfctyung ber erften 80er

Satyre niemals reben, otyne ty. au erfter Stelle
(
}u nennen.

Quellen: 2)aS Söerfctycn
s43oggc'ö über bie ßunbareife. ©eine 33erid)te

unb Iagebud)anf
(

}eid)mingen in ben "üJcittty. b. %]xit. ©ef. in 5Deutfctyt. 23b. I

bis IV. — sJtefrolog öon 30. Srmau in Ob. IV berf. 8ettfdjr.

griebriety Otaket.

^Oflgcilborff : Sotyanu Etyriftian *$., geboren am 29. SDecember 1796

in Hamburg, f am 24. Samiar l877
<5
U Berlin. Sß. tyat in feinem biograptyifd)=

titerarifctyeu ,£)anbwi)rterbuctyc über feinen eignen H'ebcuelauT nur wenige SBorte

gefagt. 3)aS g-olgenbe i|t bem sJiefrologe entnommen, roelctyen ber langjätyrige

gteunb "J>oggenborff's , Dr. SB. Jöareutin , bem lebten £3anbe ber vJlunaten,

beffen fltebaction Don Sß. tyerrütyrt, üorausgefdjidt tyat.
s
}>. mar ber ©otyn eines

(yabrifanteu in .Ipamburg, welcher wätyreub ber ^3efel}uug ber ©tabt burety bie

^•ranjofen faft fein ganzes Vermögen öertor, westyalb er feinem Sotyne nietyt bie

Büttel :,u einem rein wiffenfctyaftlictyen ©tubium gewähren fonnte. ty. trat naety

empfangenem Unterrichte in pamburger ©djulcu unb in ber ^iebler'fctyen Er=

^ietyungsanftalt in ©djiffbed bei Hamburg im $. 1812 als £etyrling in bie

.«paffe'fdje
sitpottyefe in Hamburg unb ging nad) beenbeter ßetyrjeit als 2lpottyefer=

gctyütfe uaety Süetyoe. Dr. 9tunge in Berlin , welctyer mit *)3. bie gtebter'fctye

lUnftalt befnetyt tyatte, ermunterte ^., feiner Neigung 3ur 2Biffenfctyaft ju folgen

unb % gab infolge beffen 1820 feine ©tellung in Sfjetyoe auf, um ftctj Dftern

beffelben Satyres in Berlin immatriculiren 3u laffen. ©ein %lt'\§ unb feine

Begabung fanben fctynell Slnerfcnnuug unb fetyon 1823 ertyielt er ben Auftrag

für bie Slfabemie ber Söiffenfctyaften , bie bis batyin öon Srattes angeftellten

meteorologifetyen 33eobad)tuugen fortjufe^en. Um biefe $eit trug er fiety mit ber

3lbfid)t, eine ctycmifcty = ptyöfifaiifctye 3eit|djtift ju grünben. 'Als nun ganj

unerwartet am 7. 9Jcära 1824 ©ilbert, ber Herausgeber ber naety itym benannten

Slnnalen ber 5ptyt)fif ftarb, trat ^ß. mit bem Verleger ber Slnnalen, Soty- 3lmbr.

SBartty in SJerbtnbung, was batyin fütyrte, ba| fy. bie 3tebaction ber 2lnnalen

übernatym unb birfclbcn als „Slnnalen ber 5ptyt)fif unb ßtyemie" naety einem er=

weiterten ^lane tyerausgab. 2)urcty bie gefctyidte Leitung ber silnnatcn, fowie

burety feine eigenen wiffenfd)aftlictyen arbeiten erwarb fiety ^>. balb in ber ge=

letyrten Seit einen weittyin angefetyenen Flamen. 1830 würbe itym ber $rofeffor=

titel üerlietyen; 1834 ernannte ityn bie Uniöerfität S3crlin jum Dr. phil. hon.

unb gleichzeitig Würbe er au^erorbentlictyer 5|3rofeffor an ber Uniöerfität; 1839
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Warb er «fliitgtieb ber Afabemie bev Sßiffenfchaften in SBerlin ; 1844 ernannte

ihn bie Uniberfität Königsberg jum Dr. med. hon. Qafyhexd) finb bie Aner=

fenmmgcn gelehrter ©efelifdjaften , Welche $. ju £heil Würben. Berufungen 3U

orbentlichen Sßrofeffuren lehnte 5)3. wieberholt ab, um fich ganz ber Verausgabe

ber Annalen unb feinen wiffenfchafttichen Arbeiten wibmen zu tonnen.

spoggenborffs Wiffcnfchaftliche £hätigfeit ift eine fo erfiaunliche gewefen, baß

nur Wenige ©elerjrte namtjaft gemacht werben mödjten , raeldje es it)m gleich^

gethan haben, ©chon bie ^eraulgabe Der Annalen, 160 SBänbe unb 11 @r=

gänzungsbänbe, fteüt eine außerorbentliche Arbeitsfähigfeit bar, wenn man be=

benft, baß es fid) babei nid)t um mechanifdje Aneinanberreihung eingelieferter

Manufcripte hanbette, fonbern bielfach um fritifche Uebertragung bon Abhanb=

lungen aus fremben ©brauen unb überhaupt um eine forgfättige Auswahl für

bie Aufnahme ber arbeiten in ben Annalen. gür biefe Sorgfalt ^eugen bie

berühmt geworbenen — unb gefürchteten furjen Setnerfungen, toelötjc in ecfiger

klammer unb mit *p. bezeichnet, oft ben Abljanbtungen als treffenbe Äriti! bei=

gefügt finb. ©obann ift ber Inhalt einet febr großen 3ahl bon Auffäfeen in ben

Annalen bas ©rgebniß bon ^oggenborff s eigenen wiffenfdjaftlichen Untersuchungen.

2)tit Ausnahme einzelner Auffätje bat «p. feine fämmtlichen Unterfuchungen, auch

wenn biefelben tbeitweife an anbern ©teilen
, 3. 35. in ben ©ifeungsberichten ber

Afabemie hefannt gemacht finb, boch noch in ben Annalen unb jroar t)äufig in

erweiterter Ausführung betöffentticht. ©aburch erhält man bei ber durchficht

ber Annalen ein Bitb bon ben fowohl umfaffenben als wiffenfdjaftüch bebeut»

fatnen gorfchungen ^oggenborffs. ^n ber bon Barentin gemalten tfufammen»

ftellung werben 156 Abhanblungen aus alten Zweigen ber $f)bfif unb ber

Sfjemie aufgezählt, welche jum großen Steile mübfame unb umfängliche @rpe«

rimentalunterfudjuugen enthalten, ©inb auch Sßoggenborffs Beobachtungen,

(äntbeefungen unb grfinbungen mehr ober minber boüftänbig als (Sigenthum ber

2Siffenfchaft in bie Sehrbücher übergegangen, fo mag boch einzelnes hier herber-

gehoben werben, weil es fcheiut, baß s$oggenborff s Urheberschaft nidjt aligemein

befannt ift. ty. theitt mit ©chweigger bie @hre ber (Srftnbung bes Diultipli--

cators, ben er in feiner erften , 1821 in £)t"en
;

s 3fi§ beröffentlichteu Arbeit:

,,^hbfifch=d)emifche Unterfuchungen zur näheren Äenntnife bes Magnetismus ber

bottafchen ©äule" angegeben hat. 3m 3' 1827 ,
Annalen Banb VII, hat $.

bie ÜJteihobe ber ©biegelabtefung befchrieben unb baffelbe ^nftrument angegeben,

welches einige 3ahre fpäter bon ©auß unter bem «Kamen "Ucagnetometer benuht

Würbe. Bon anbern Arbeiten aus bem ©ebiete ber (Stectricität, wetdie bon

nachhaltigem ©influße geworben finb, wären etwa zu nennen: bie (Srfinbung

bes ©itberooltameters 1838, bie Berbefferung ber ©inusbouffote 1842, feine

«Dtetboben zur Beftimmung ber Gonfianten ber Letten, ber ©tromftärfe, ber

Spotaxtfation.

S)ie langjährige 2hätigfeit ^oggenborffs als Herausgebers ber Annalen

brachte e§ mit fich, baß er in ber ©efchichte unb Sitteratur ber ^hnfif ungc=

Wohnlich tiefen (Sinblid gewann, zumal er bei feinen Arbeiten eine ftreng rnetho*

bifdje Crbnung befolgte, um fofort bei jebem in ben Annalen bovtommenben

©cgenftanbe über bie Sßorgefdjichte unterrichtet zu fein. $. hat feine reiben

Äenntnifje auf biefem ©ebiete zum ftufeen ber 2Biffenf($aft in berfchiebener 2Beife

berweithet. ®ewiffermaßen als eine Vorarbeit zu einer ©efchidjte ber ^tjrjfif

gab er 1853 bie „Sebenslinicn zur @efchid)te ber ejacten SBiffenfchaften" hcrauc-,

worin bie 2eben§bauer unb Angaben über bie ImubttaftrmQfm bon 150 ©c=

lehrten bes 16. bis 19. ^ahrhunberts enthatten finb. (Jpodiemachenb ift aber

bas große biographifd) = literarifdfee Vaubwöxterbuch jut ©efd)id)te ber eracten

SBiffenfdbaften, welches in z^ei täuben 1863 bei Barth in Leipzig erfchien unb
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metjr ober foentger öotlftänbige Angaben über bie 'i'ebensbcrtjältniffe unb ©Triften

öon über 8400 ©djriftfteÜern aller Reiten unb Golfer enthielt. 3Benn ein

f oldjeö äöert einerfeits als ßitteraturqucÜe bon unfdtjätjbarem 2Bertb,e ift, fo

ftetlt es anberetfeitä bie geroattige Arbeit bar. toctc^e erft geleiftet roerben mujjte,

bamit eine öotlftänbige ®efcf)icfjtc ber tyt)i)\\t gefctjrieben roerben fonnte. Seiber

ift noefj fein ^- toiebcr gefommen, um biefi roidjtige ÜEBerf bis auf bie jetzige

$eit fortzuführen. ($s ift fetjr ,tu bebnuern, bajj ty. nid)t meljr felbft baju ge-

langte, eine ®efd)id}te ber s
.pt)t)fif ju fcfjreibeu, roas gerotjj in feiner Slbfidjt ge=

legen t)at, ba er fid) mit befonberer Vorliebe mit tyiftorifdjen <$orfd)uugen be=

fd)äftigte. -frat er bodj Diele Sialjre tjinburcr) an ber Unioerfität über ©efdjidjte

bet ^t)l)fit 33orlefungen gehalten, meld)e als Vorarbeiten für ein umfaffenbes

äßert betrachtet roerben tonnen. 2)iefc 1879 nad) ^oggenborff'^ £obe öon

SB. Söarentin Veröffentlichten SJorlefungen bilben für fpätere Bearbeiter ber

©efd)id)te ber $rjt)fif, namenttid) bis jur sJceroton'fcr)en (Jpodje einen roertt)öotleu

Mnrjalt. $ur 6t)arafteriftit s4$oggenborffs barf ber Jpinroeig auf bie ßiebens=

roürbigfeit feiner ^erfon nid)t fehlen, jüngeren ©elet)rten mar s

4-v trotj ber

feine ^eit üöllig in sJInfprud) nctjmenbeu £t)ätigfeit ein ftets bereiter Reifer unb

9tatt)geber. ©ein gaftlidjcS $au% bilbetc einen gefctligcn »Utittelpuntt für ältere

unb jüngere, cintjnmifd)e unb frembe (55etel)rte. 6s roaren, roie Sßarentin fagt,

geroiffermafjeu naturroiffenfdjaitlidje ©efclUd)aften, bie ')>. um fidtj öctfammclte,

unb jtuar in ber benfbar angenetjmften fyorm , benn aud) bie [yrau bes V>aufes

öerftaub es meifterbatt, bie Unterhaltung ftets anmuttjig <}u beleben unb einen

^eiteren unge^roungeuen (&eift in bem (Sanken
(
}it ertmlten. ©o geftaltete fid)

benn and) bas Jubiläum üßoggenborffs am 28. Februar 1874, ^u roeldjer geit

er 50 3fat)re bie vUnnaten rebigirt tmtte, ,}u einer befonbers fd)önen ^eierlidCjEeit.

Sßon ÜJtitarbeitern an ben Wnnalen roar ein „Siubelbanb" herausgegeben roorben,

roeldjer bem Jubilar übereiefit mürbe. 91 n bem Qreftma^Ic biefes ütages natjmen

über 200 ^perfonen Üljeil, toe(d)e Don fern unb nat) fjerbeigefommen roaren, um
bem alten 5veu"be unb s)Jteifter itjre Slnerfennung 311 Rotten- %x\. ber 9Introort

auf bie ibtn bargcbrucfjten SBünfdje äußerte % „alt ro erben null ^eber, alt

fein 9ttemanb". (h roar bamals mit 77 Satiren in ber Xtjat nidjt alt, fou=

bem tjat noef) mit jugenblid)cr Müftigfeit jtuei Safjre tvinburd) gearbeitet, bis

ib.ii 1876 ein fdjmerjljaftes ßeiben ergriff, bem er, balb nad) öoHenbetem

80. ßebensjal)re, erlag.

üpoggenborff ,

s

-öiograpl)ifd) -- literarifdjes .^anbrobrterbuet) II, ©. 480. —
Dr. 2B. SÖarentin, sJle£rolog in ^oggenb. Stnn. CLX (1877).

.Warften.

^Pillictti: Slleffaubro %. getjörte ber neubenetianiferjen Xonfctjulc an,

meldje nad) beS 93erfaffers ^ttuftr. ^mufitgefetjic^te (2B. ©pemann) I, ©. 483
bis 496 bie zweite @pod)e ber 53lütl)e ber fircrjlid^cn Jontunft in 33enebig um=

fa^t, beren ©ntroidetung tjauptfäcb.lidl) in \stä 17. unb bie erfte Hälfte bei

18. 3at)rl)unbert§ fällt unb bie unter itjre örofjmcifter Männer roie grescobatbi,

Segrenji , Sotti , Galbara unb 5Jcarceüo jätjtt. ^oglietti's Öebensumftänbe ftnb

nidtjt uäl)er befaunt; mit ©ictjerrjeü ift nur nadj^utoeifen, bafj er bon 1661 bis

1683 als faiferlidjer ^poforganift in 2Bien lebte. Ülicercaten bon %. befinben

ftet) in ber ^rinatbibtiottjet bes Königs öon ©ad^fen. 3)iefelben finb enttjatten

in einem, öon ber ,£anb bes fpäteren furfäct)fifct)en $ammermufifus 3 e ^ en ^a

(f 1745) tjerrütjrenben, Kopien fugirter lonfätje umfaffenben ^totenbanbe. XHls

bex 93erfaffer ^uerft ©inficb.t öon ben Oticercaten ^oglielti's getoann, überrafdjte

it)n beren 3lerjnlicr)feit mit ben berfelben ©attung angetjörenben fugirten 2on=
fä^eu ©eb. iBadj's beimaßen, bafj er, erje er ben in jenem 9)canufcript nur ein

paarmal ober unbottftäubig öortommenben Flamen fy. auffanb , ben großen
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(Santor öon St. !3joma§ in Seipjig für ben (Somponiften bcr Sfticercaten Ratten

mufjte. 9täl)ere
s
)lacf)foridmngen, beren $efuttate ber Verjaffer in 9tr. 35 u. 36

ber 9ieuen berliner ^ufifjeitung toom ^a^re 1875 jum erften Wlal öeröffent=

lichte, ergaben erftens, bafj $., tote oben gefagt, in Söien angeftettt gewefen,

wofelbft ber berühmte £t)eoretifer tfyr. (t 1741) feine natfjgelaffenen SBerfe

fennen gelernt unb feine Schüler, ju benen Qthnta gehörte, auf biefelben auf«

merffam gemacht t)at 3tt> eiten§ brachten bie ermähnten 9tacf)forfcf)ungen bem

Verjaffer ©ictjerfjcit barüber, bafj Vad) bie Sfticercaten ^ogliettr'g gefannt frnt

unb bafj biefelben ntcfjt otjne (Sinflufj auf feinen fugirten ©ttl geblieben ftnb,

mie bieg aud) befonberä beutlicf» au§ ben öom Verjaffer in ber genannten Qti*

tung in 9totenbetfpielen mitgetcjeitten groben au§ $oglietti'§ Orgelftüden ju

eiferen ift.

Vadj ift bei feinen wieberfwlten Ausflügen öon Seipaig nact) Bresben (fpäter

öielleidjt aud) burd) Vermittlung feinet öon 1733—1747 al£ Drganift ber

©opfjienfirdje in ber fädjfifdjen .^auptftabt wufenben ©of)ne§ ^iebemann) feben=

faul in ein näf)ere§ Verljälintfj jur furrilrftltcrjen (Eapetle getreten, tote bieg

fctjon aus beut Umftanbe l)erborgef)t, bafj biejelbe öoli$äf)tig feinem Orgelconcert

am 14. ©eptbr. 1731 in ber öorfjin genannten Äirdje beimofmte. SDafe Sac^

bei biefen Vejierjungen ;jur ganjen ©enoffenfdjajt aud) ben einzelnen (Sapett*

mitgltebern unb öor 2lllem einem 2ftanne öon ber Vebeutung ^elenfa'ä nictjt

fremb gegenüber geftanben, fann man wof)l annehmen, felbft toenn man babei

9fcodjtit5en§ (gut greunbe ber Sonfunft) 'DJcitttjeilung über bie fjotje 2Bertrj=

fd)ätsung, welche SSatf) bem gehuta al§ ßomponiften f)abe ju £f)eit werben

lafjen, gar nid)t in Vetradjt jjtelji. £urd) 3elenfa nun tjat Vad) {ebenfalls

ffenntnijj öon ^ogtietti'S üticercaten erhalten unb öon ifjter tiefen Söirfung auf

ttjn fann fid) $eber überzeugen, ber biefelben mit fugirten Xonmerfen 33acf)^

öergleid)t. Unfere ßinorbnung 5>oglietti'§ unter bie jünger ber neuöenetianifdjen

©cfjule grünbet fid) auf bie, bem Stil ber berüfjmteften ßeljrei berfetben innig

öermanbte 2lrt ber Vetjanblung unb ^ugirung ber £f)emen feitenS ^oglietti'ä.

2Iud) warb unä auf unfere Anregung tun öon SBien au§ ein nid)t in 3etenfa'§

Gober. entbalteneä £fjema ^ogtietti'g mitgeteilt, toa§ auf bie muftfalifdje gactur

unb Lanier ber Drganiften ber sJteuöeuetianer tjinbeutet ^ebenfalls bleibt ee

öon einem, bie gefammte üonfunft angefjenbcn großen t)iftorifd)en 2fntereffe, bafj

mir in Slleffanbro *}3. einem sDteifier begegnen, ber baburd), baß er ausfd)lief$lid)

Drganift unb besljalb aud) öormaltenb #ugift mar, unter ben öon jenfeitä ber

3ilpen t^er auf 53ac£) toirfenben 9Jieiftern einen bebeutenberen ^ßla^ einnimmt, al§

Segrenzi, 9llbinoni unb 33iöatbi. Sei Sß. fann man nief^t b(o| mefjr öon ^u=

fälligen unb öereinjelt , ober feljr allgemein gebliebenen Sinmirfungen aui ben

beutfd)tn ©ro^meifter, fonbern mit 9tecf)t jerjon öon einem Vorläufer beffelben

unb feineg Stili iprecfjen. ömil Naumann.
^ßo^l: ^riebridb, $. , ^rofeffor ber Defonomie unb Technologie an ber

Uniöerfität ßeip^ig, geb. 1768 in ber hiebet taufib, f ant 19. Dctober 1850 in

ßeip^ig. Von ^ugenb auf natjm er an bem ©etoerbe feine§ Vater§, ber ein

fleineg Sanbgut befa|, tfjeil, conbitionirte fcfjon in feinem 16. ^afjre al§ SBirt^

fc^afteöertoatter, ging bann nadj Vurgftäbt al§ Jpau§lef)rer , 1798 naef) $enig,

too er Unterrtcfit im 3 e^nen gab unb ben „
s8otanifcb>n .ßtnbetfteunb",

2 Vbcf). 1797, fc^rieb, fomie mit S)ienemann ben ,,.g)eiratf)gtempel" f)erau§gab.

©eit 1800 naljm er 2lntfjeil an ber Verwaltung be§ ©tabtgute§ in $enig, fam

hierauf ^um ©rafen |)ol)entljat a(§ Oefonomieinfpector, ftüöirte bann in Seipjig

Gameralia unb mürbe wieber bienenber Defonom. S^ällige Vermicflungen mit

©eleljrten feine§ gac^el, wie Slmer, 3lnbre, ©turnt, öeranta|ten iljn jur @cf)rift=

ftetterei. S)ie itjm -mgemenbete Üttbaction ber „Cefonomifcrjen .'pe'te", beren
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givma er in „\>lrd)iti ber beutfetjen Öanbwirttjfdjaft" (1810—44) umwanbelte,

30g it)n 1810 nad) Seidig, wo ir)m 181f» bie orbcntlidje Sßxofeffur ber €efo=

notnie unb Xedjnologte übertragen würbe. Jg>ier grünbete er aud) bie „Same=
ratiftifäe ©efellfd&aft". SDte SJerbienfte «ßo^r« ' um bie lanbmirtfjfdjaftlicrje

ßitteratur beftnuben tiornämtid) in bei (hläuteiung ber ßanbtt)trtt)fdt)aft bnrdj

bie «Raturfunbe. Vorzügliche© (eiftete er in ber SDarfteKung ntinber befannter

gfclb« unb Söiefenpflanjen. @r fdjxieb „De Oeconomia pastoralis rationibus" 1815;
„ÜJcfctjreibung beä Stein* unb gebogenen fttecS", 1800; „lieber Steuerfreiheit

ber Rittergüter" (anonym), 1808; „2)aB Verjüngen ber SBiefen", 1810; „©er
fleißige unb höblidje äBirthfdjaitemanu", 1811—12; „Anleitung jum ftodjen

unb ©raten in 2ßafferbamtif", 1812, erlebte 5 ^lufl. ; ,,©ae .Spermanusbab bei

ßaufigf", 1822; „©ie «£>rjpotheEcn in gewerbemäfjigcr Ü>inftdjt erwogen", 1824;
„ßetjrbud) ber lanbumthfdjartlichen ledjnotogie", 1826, 2. VufL 1848; „®a8
Getiefte in ber giftetet", 1829; „55te Stubenh>i\uug nadj @rfal)rung§=

grunbfähen", 1830; „Sie befte Jöeuutjung erfrorener grücbte", 1830; „lieber

baä Stnbium ber ©etoetbSterffenfdjaften auf Unioevfitäten", 1881; „lieber bie

Mängel unb SBejdjtoerben ber t'anbwirtbfdjaft im ttönigreid) Sod)fen", 1831;
„S)ie Äunjl, grüne Colinen ,ui trodnen", 8. Vlnfl. 1830; „Beiträge jut neuefteu

©ejdjidjte ber' gaiibwirthfdjaft", 7 ©b($. 1824—29; ,.Vefrf)reibuug ber Slbbtl»

biiitfl eineö Stubenbeiv unb .Hochofen*", 3.
s

Jlnfl. 1837; „lie .Itnnfetrübe",

1836; „SDie Änrtoffeln", 1841; „Sie 100jährige geirr be8 ÄartoffeljubilämiuV',

1840; bearbeitete „^crmerärjaufen'ä ©anje« ber Sdjafjudjt", 3. Stuft., 2 Jfjle.

1818; „Stiifcnev'* SBienenjud&t", oermefyrte «uff. 1818; „£$rift'S Äorbbienen*

äuebt", tiermebrte Slnfl. 1818; „SBoflfiänbigefi .Onnbbnd) ber ©ärtneret", 7. Stuft.

1821; gab aujjer bem „Vlrdnti" heran« „.pauömirt()fd)aftlid)e Weuigfeiten",

1829 33. 2ühe.
v

J>Ol)l : ©eorg fy v i e b r i d) $., geboren am 24. gebruar 1788 in Stettin,

t am 10. 3uni 1849 in ©reSlau, ftubirte 1805—1808 in <£>atte unb ftranf--

fnrt n. D. neben ber ütrjeotogie jugleid) ^f)itofotif)ie, s}Jtatbeniatif unb Dtatur*

wiffcnfdjaften. S)ie letzteren 2Biffenfct)aften trieb er au§ Neigung unb in ber

lleber^eugung , bafc in itjnen ber Sd)lüffel |ti grünblid}er tif)tlofotilufd)er 6r=

feuntnifj enthalten fei, wäbrenb er bei bem trjeo(ogifd)eu Stubium tnetjr bie £3e=

gvüubung einer gefid)erten ßebensftellung im Wuge batte. S)urd) beu C^influfe

tiou Steffens würbe er aber ganj für bie 'jcaturptnlofoptjie gewonnen unb be=

fdjtofe, fid) bem wiffenfdjaftlidjen Setjrfadje 311 wibmen. SDatjcr trat er 1809
in bae Wljmnafialler)rer = Seminar in Stettin ein unb würbe fd)on 1810 al§

ßel)rer am bortigen ©rnunafium angefteüt , wofelbft er bi§ 1813 blieb. Seine

9lbfid)t, in biefem Starre bem Aufrufe jjur Stjeilna'tjnie am SöefreiungSfampfe ju

folgen, würbe bind) eine Slngeufranfrjeit tiereitclt. 5£)a er nidjt wieber in feine

Stellung in Stettin uuüdfebreu tonnte, trat er in Berlin als |)ülf§leljrcr in

ba§ 2Berber'fd)e ©Ijmnafium unb baS ^tamann'fd)e ^nftitut ein. 1820 warb
er Sßrofeffor ber "JJuitbematif unb "^htifif am griebrid)=2Mrjelmsgtimnafiuin unb
benuütc jugleid) biefe 3 e '* .

lim no<§ bei .ipegel ^bilofopt)ie unb bei S. 2Beifj

3Jtineratogie ju fjören. 1829—32 war er, unter Söcibefjaltung feiner 8el)rer=

ftettung am Ci5lnnna|tum, äugleid) prof. extraord. an ber Unitierfität. $n biefe

^eit beSSertiner ^ufentljalteä faüen ^ot)i'§ erften wichtigeren Slrbeiten über @tectro=

magueti§mu§, wetdje 1826 bie llniüerfität ju Erlangen öeranta^ten, itjn jum
Dr. phil. hon. jtt ernennen. 1832 würbe $. orbentlid^er ^irofeffor ber 5ß^t)fit

an ber Unitierfität 31t 33re§tau, wo er 1849 an ber (Thotera ftarb.

*ß. tjat fid) l)auptfäd)lid) burd) eine 9ieirje tion Slb^anblungen au§ bem
©ebiete ber @lectricität§le^re befannt gemacfjt, weld)e in ®itbert'§ 2lnnalen

f

©fen'S 3fi§, Äaftner'ö 3lrd)io unb «Boggcnborff'd Slnnalen tieröffentticht ftnb.
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©ie geiftige Stiftung $ot)l'S mar meljr ber ftaturpl)itofopl)ie unb ber ^^«o=

fopt)ifdien ©peculation überhaupt als ber «pfafi* augetoenbet. 916er toenn er

au* in ber 9lnmenbung jetner naturpt)iIofopf)ifd)en ©peculattonen auf bte «pifcftt

roenig Entlang fanb, fo t)at er bod) aud) eine fftct^c trefflicher eracter Wert-

mentalunterfudjungen burd)gefüfjrt, metd)e it)tn in ber ©efd)td)te ber »ftf einen

bleibenben tarnen fiebern, ©o gab er 1823 einen electromagnettfdjett OiotattonS=

apparat an, ber augleid) jum 9Zad)metfe ber erbmagnetifdjen (Strömung biente.

1825 erfanb er baS ©rjrotrop. Sie £erftetlung eines ber etften, wenn md)t

überhaupt be§ erften, SnbuctionSapparateS, 1835 tüt)rt »ort $. f»er. »et-

aeidmiffe ber aal)treid)en ©Triften WS, tl)eilS felbftänbtge äöerfe, ttjetlS 9lb=

fjanbtungen, finben fid) in «poggenborff'8 biogr.=literarifd)em §anbmötterbud) unb

im neuen ftefrolog ber 2>eutfd)en. -

Pomade, ©d)tefifd)eS ©djriftftelterlettfon , 6. £ert, 1843. — bleuer «Jte-

frolog ber 2>eutfd)en 1849, 33b. I, «Jtr. 133, ©. 416 flg. - ^oggenbotff S

biogr.-liter. #anbm. II, 484.
k » &el1,

.

MI- 3ot>ann «aptift @ manu et «p., Sotamfct unb ftorfd)ung8=

reifenber geb. am 23. gebruar 1782 p SSötjmifd) »ßamnife, t am 22 «Utat

1834 au SBien. «p. mud)S bei feinem Orjeim in bem nat)en «Poltfe auf unb

empfing öon biefem, einem eifrigen unb fad)funbigen Dilettanten, bte «Anregung

sunt ©tubium ber ^flanjentoelt, meinem er fid) fd)on auf ber ©djule mit

aamem fielen Eingab. 9118 $rager ©tubent legte er fid) bereits ein mertf)=

üolleS ßertarium an unb feit 1803 begann er bie (Srgebniffe fetner @rcutftonen

in ber «ftegensburger 93otan. Seitung au beröffentließen ; aud) bemutjte er ftd)

fcBott in jungen Sfatjten um bie £erftetlung öon $flanaenabbtüden nad) flmö»

noi'fc&er «Kantet. 2öefentttdtj geförbert mürbe «p. in feinen 9trbetten burd) ben

Umftanb , baf; i$m bie gurftin ftinBty bie 9luffid)t über itjre Sucher- unb

«Jlaturalienfammlung anvertraute, 3m % 1808 promotiirte $ als ©octot ber

«JJcebicin unb balb barauf mürbe er aum ©upptenten bet SecjrlanAel Jüt £ed)=

noloaie unb allgemeine «Katurgefäid&te an bet ^rager Uniüerfität ernannt.

©Aon bamat8 trug er fid) mit ben planen jur 9lbfaffung großer pflanzen*

qefctiictitli^et äßerfe, allein toeber bie „Flora Pragensts" nod) bte „Mora

ruralis" famen, obrootjt bie Materialien für beibe bereits gefammett waren,

mirUid) Auftanbe, ttjettS materieller §inberniffe falber, tt)eilS aud), weil ber

iunge ©eletjtte fein äratlid)eS SflBiffen in jener Seit tmmertoa&renber ffrtege ütel-

fad) in ben ©pitätem au öermerttjen öeranlafct mar. ßintge 91 6b,anbiungen tn

öerfefeiebenen 3eitfd)riften flammen gleicht auS jener ^ertobe; fobann liefe er

balb nad) bem 9lbfd)luffe beS griebenS a»ei Vänbe Don „Tentamen Flora«

Bohemiae" («ßrag 1814; met)f ift nid)t tjerauSgetommen) erfreuten unt
.

au«

auf mineralogifd)em unb 3oologifd)em (Sebiete betätigte er ftdji
als ©*«ttnetter,

roie bie ftrenge nad) Sßerner gearbeitete ©djrift ,,©toftematifd)er lleberbltd ber

ütei^enfotge ber einfachen goffilien" (^rag 1816) ttnb bie »Expositio generalis

anatomica organi auditus per classes animalium" (Sßten 1819) bartl)un. fttnen

Söenbepunlt in «po^8 ßeben beäeid)net baS 3o^r 1817. SDamalS frette ber

braftlianifd)e Äronprina S)om üpebro bie (gra^eraogin ßeopolbtne unb beren

faifertid)er Sater Sranj IL otbnete an, ba^ bie 93raut bon etner mtlfenfd)altltd)en

gtpebition nad) irjter neuen ^etmat^ begleitet »erben fotte «p. er^telt tu btefer

erpebition fürs erfte nur bie Vertretung beS mineralogtfd) - geologtfd)en ^a^eS,

muftte fid) aber fpäter aud) bet Sotanif annehmen ,
nad)bem beren urfprfing»

ItAer Vertreter, «profeflor «Utifan (?ßtag) , mit einem etften 2tanBporte gefam-

mett er «Jtaturgegenftänbe nad) Cefterreid) a^üdgeteift mar. günf 3apre lang,

1817-21 Permeitte «p. in ©übamerifa, leibet burd) anbauetnbe Ätanfltd)fett

magern, beutfdje »tograp^ie. XXVI.
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an ber ßöfung mancher Aufgabe bcfjiubert ; er burd)forfd)tc inäbefonbere bie

sßroöinflen MJtinaö ©eraeS unb 9tio bii flum $)iftricte öon 3lf)a ©ranbe. 2llä

er 1821 feine Stüdreife antrat, begleiteten Um bie erften iftcpräfentanten beö

öiel befprodjcuen SotofubenftammeS, roetdje inbeffen baä gemäßigte $lima nid^t

lange flu ertragen öermodjten. sJcadj jetner Jjpeimfetjr rourbe ty. flum tfufto§ ber

botanifd)=mineratogifd)en 2lbtt)eilung an bem roefeutlid) burd) feine aujopfernbe

Stljätigfeit begrünbeten „ißrafilianifdjen 9Jcufeum" in 2ßien ernannt unb befdjloß

in biefer Stellung feine £age.

2)ie föefultate ber Steife legte 5|$. in bem öon ben fjfadjmännern tjod) ge=

fctjä^ten 2ßerfe „Pluntarum Brasiliae hucusque ineditarum icones et descrip-

tiones" (8 Jgjefte, ätfien 1827—31), foroie in ber „Steife im Innern öon 23ra=

füien in ben Sauren 1827—31" (SOÖten 1832) nieber. SHIctn biefe Steife»

befdjreibung ift nad) meljrfeitigem Uittjcilc ^otjt'3 minbeft gelungene iieiftung;

er War flu fetjr ftjftematifc^et lHaturforfdjer alten Stileä, at§ baß er fid) flu

jenen großartigen flufammenjaffenben 'Jtaturaufctjauungen tjätte ergeben fönnen,

rote mir fie etroa bei ß. b. iöttd), 31. t». Jpumbolbt, s
JJt. Söagner, 5- b. Stidjttjojen

berounbern, unb fo bürfen mir uns nidjt munbern, baß bie Xrjätigteit ber

Defterreidjer in Srafilien nid)t in gleichem 9Jtaße frudjtbringenb für bie öer=

gleidjenbe (Jrbfunbe fid) ermiefen tjat, mie biejenige ber beiben irjr etft nad)träg=

lid) nod) beigegebenen batecifd)en (SrpebitionSmitgliebcr, 9Jtartiu3 unb ö. Spir.
s4$ot)l'ö krbeitörelb mar bie rein naturroijfenfd)ajtlid)e Specialjorfdjung, mo er

nod) fpäter mirflidje Iriumptje errang
; fo marb

fl.
33. öon ber ^üridjer Statut«

forfd)enben ©efetlfdjaft feine Sd)rijt: „lieber bie ßebenäbauer ber ^nfeften" mit

bem greife gefrönt, iß. mar aud) sUtitglieb fel)r öieler gelehrter ©efeUfdjaften,

fo u. a. ber faiferl. leopolb.=farolin. 9lfabemie mit bem 53einamen „
sD(carggraf".

Serjr flu beflagen ift, baß ein im 9Jtanufcripte tjinterlaffeneä ßejilon ber ^flan^en

bei ber Söcrfteigerung öon ^oljl'Ö Utterarifdjer Jpinterlaffenfdjaft öerfdjleubert

mürbe unb üerloren ging.

SÖeitenroebcr, 23iograpt)ifd)e Sitten böf)inifd)cr "Jiaturiorfdjer, ßotoä,

3. 3al)rgang (1853). - ö. Söurflbad) , 5öiograpb,ifd)e§ Serjfon beä Äaifer--

ttjums Oefterreid), 23. 2t)eil, SBien 1872, S. 28 ff. «- . t© ü n 1 1) e r.

%>ol)\- Äarl gerbinanb $., öerbieuftüoller "JJtufiffdjriftftetter, geb. am
6. September 1819 flu S)armftabt, t am 28. Npril lss7 flu 2ßten, entftammte

einer beutfdjen 5Jtuftferfamilie au3 ßreibit} in SBöIjmen. Jpier mar fein ©roß=

öater, ber :Xifd)(er f^erbinanb s
^.v, 33egrünber einer ©laätjarmonifafabrif. ©ein

Spater, .Wart <"ycrbinanb *ß., SUirtuoä auf ber ©laäljarmonifa, mar atä junger

9Jtann nad) Sarmftabt geflogen unb furfürfttid) tjeffifdjer .ftammermufifcr ge=

morben. Seine Butter mar eine £od)ter be§ (Sapelluieifteiö unb 6labier=

componiften 53ecflmar^omöli auö Ü3ertiu. Wad) abfolüirten Elementar = unb

©rjmnafialftubien tarn
s

|>. flu ^ucob Sfelfiug in S)armftabt, bei bem er in ber

3lbfid)t fid) fluni ßupferftedjer auöflubilben Optif, ^erfpectiöe unb ^"^anbfleidjnt'n

lernte, f^elfing, ber in fpäteren Satjren
s

4>rofeffor, ^offupfetftedjer unb Iftitglieb

ber töniglidjen sJlfabemie ber bilbenbcn fünfte in SBerlin rourbe, ließ itm unter

3lnberem ben aus feiner Dfficin l)eröorgegangenen Stid) „bie sJlu§fe^ung
s
3)tofe§"

nad) bem ©emälbe öon 6t)r. Äötjler in SJüffelborf ausführen. 2)a ty. in biefem

ÜBevnfe leine ^öefvit-bigung fanb, reifte er 1841 nad) SBien unb mibmete fid) tjier

mit großem ßifer ernften Stubien in ber £b,coric ber ^Jtufil unter Simon Sedjter.

Nad) einem ^at)re Ijatte er bereits alle einfdjlägigen S)i§ciptinen überroältigt

unb lebte fortan al§ ^luftfletjrer in Söien. ^m %. 1848 erhielt er bie Crga=

niftenfteEe an ber neu erbauten proteftantifdjen Äird)e in ber s-üorftabt ©umpen=
borf, meld)e er bi§ flum %. 1853 innetmtte. ©efunbljeitörüdfidjten flroangen itjn
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biefelbe aufzugeben unb feine üTbätigfett auf ben Unterricht unb, ba eS für ben

«Jiuf eine§ 9!Jtufiflet)rerS bortbeittjaft toar, auf bie (Jompofition au befcr)vänfen.

2luS biefer 3eit ftammen feine ßompofitionen für Orgel, für Slabier, für ©efang,

bon benen einzelne, namentlich Sieber, eine getoiffe 23eliebtt)eit erlangten unb beg

öfteren 31t öffentlicher 2luffübrung famen. Üebrucft tourben: 12 «prälubien unb

ein *poftlubium für bie Orgel, op. 1 ;
^toölf ^rätuöien für bie Orgel (®. ©edjter

getoibmet), op. 2; fedjS Sieber (®. «JJierjerbeer getoibmet), op. 3; üLrauermarfdj

für (Stabier ju oier Jpänben, op. 4 ; SBatblieb, op. 5 ; ©erenabe für (Slabier au

toter .(pänben (3f. 9Jtofd)eleS getoibmet), op. 6; (Saprice über ein s#ad)ttoäcljter=

lieb, für ßtabter («ßohrs befanntefte ßompofition), op. 7; „Sin bie ^>eimatr}=

berge" (ein ber (Sängerin Settrj SÖurt) getoibmeteS Sieb), op. 8 ; «Jtocturne für

Slabier, op. 9; „2)er tolle äöttm", «Battabe bon «Pfeiffer (S. ©pobr getoibmet),

op. 10; „«ftadjt am ©ee", Sieb bon Seibfe (3- ©taubigl getoibmet), op. 11;

Erinnerung an (Smunben, op. 12; jtoei Sieber: „2öenn bie 9teb' im ©afte

fdjtoittt" bon ©etbet unb „Wär^beitctjen" bon 2lnberfon (gfr. Sadjner getoibmet),

op. 13; brei ßlabierftüde : „©onöeltieb", „Sei ber SCßiege", „9lbapfobie",

op. 14; „bie «Braut", Sieb bon «Bowitfd) (für baS 2tlbum 3brer «majeftät ber

Äaiferin). SSon ben Arrangements für (Stabter ju bier £mnben, beren «p.

eine aiemlid) grofie Anaabt geliefert rjat, erfdjienen fünf gugen aus ben 6labter=

fuiten bon $änbet. Ungebrudt blieben bie gleichartigen Arrangements bon

%. ©. 3Bad)'S fecftS Orgetprätubien unb finden, %. ©. Sadj'S «paffacaglia fu*
Orgel, 2ß. gfr. Sacb/S ad)t gtabierfugen , Eberlin'S Es-moll-guge, «ölojarfö

guge aus ber C-dur-«pt)antafie für Slabier unb 9Jtoaart'S $uge für ^toei 6la=

biere. SBon ben ungebruefien Sompofitionen «Po&rs finb au ertoäbnen: eine

«Dleffe für «JJtännerftimmen a capella in C-moll, in äBien aufgeführt 1851;

jtoei «Dtännerd)öre : „,g>erbfttieb" bon ©eibel unb „ber ©paaiergang im 2ßalbe"

(ein fomijcbeS (Sebicbt auS ben „gtiegenben blättern"), bier St)oratborfpiete für

bie Orgel, fieben jtoeiftimmige gugbetten für ßlabier, enblidtj bie Sieber „$or=

frübling" oon ©cbeurlin, „2Biegenlieb im ^)erbfte" bon «Jieinid, „©olbene

23rüden" bon ©eibel unb „Verrufene ©teEe". «pobPS SieblingSinftrument toar

3U jener 3 eit bie ©taSbarmonifa, auf toelcber er fid) in äöien, toie aud) anber=

toärtS öffentlich boren liefe. Attjäbrlicb, unternal)m er im ©ommer ErtjotungS*

ober ©tubienreifen , nad) 2)cutfd)lanb unb Italien ober in bie Alpenlänber.

1858 toar er jum erften «Deal in Sonbon, toetcbeS in ber golgeaeit jo toiebtig

für itjn toerben follte, er fdjrieb bier jtoei engtifdje Sieber: „British Feeling"

unb „Infants Prayer" unb baS Impromptu für ßtabier „Moment serein".

@r feljrte über Trüffel nact) Söien jurücf. Sm barauf fotgenben ^abre befuebte

er Italien. Sie Sonboner SnbuftrieauSftettung bom 3. 1862 beranlafjte itjn

3U biftoriferjen ©tubien über bie ®la§t)armonifa , beren (hgebnifj er in ber

23rofd)üre „3ur ©efcfiidt)te ber ©laSbarmonita" 1862 (Cursory Notices 011

the Origin and History of the Glass Harmonica, Sonbon 1862) nieberlegte.

©0 au§gerüftet, befuebte er mit feinem ^nfirumente bie genannte 3lu§ftettung,

ofine jeboef) befonbere Erfolge erreichen p fönnen. Diesmal fefirte er über

«pari§ nad) 2ßien aurüdf- Salb maebten fid) aber feine Sonboner Söer=

binbungen füblbar. S)urd> (5. «pemer beroogen, nabm er im Januar 1863

feinen ftänbigen 2lufentt)att in Sonbon, too er 9flufifunterrid)t ertbeilte unb

als ßorrefponbent beutfdjcr «ütufitäeitungen eine auSgebebnte fd)riftftetterifdje

Stbätigfeit begann, ©er ©djtoerpuntt feiner Seftrebungen lag aber in ben yia&
forfd)ungen über ^>änba'S

f
^arjbn'S, «JJtoaart'S unb äöeber'S 2lufentbalt in

Sonbon, bie er im British Museum anfteEte. ©aburd) fam er in Serbinbung

mit Otto ^abn, ber feine Arbeiten mit grofjem Sntereffe berfotgte unb ibn aur

33eröffenttid)ung berfelben ermunterte. %lad) beren SoHenbung tourbe er auf

24*
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$arjn'S, ßödjel'ä unb feineä Freunbeä Äarajan Berroenbung nad) 2Bien jurücf*

berufen unb im Januar 1866 juni "JlrdEjitoar unb 33ibtiotf)efar bet ©efellfdjaft

ber Mufiffreunbe in SQÖien ernannt , metd)c ©teile er biä ju feinem £obe be=

fteibete. t£>ier gab er at§ 5rucr)t feinet ßonboner ©tubien fjerauä: „Mozart
unb |>at)bn in Bonbon" 1867,

(
mm SBänbe; ein SGßeif, ba§ an ©enauigfeit unb

2)etailreid)tf)um in ber s3Jluftflitteratur feines ©leidjen fud)t. 2)urd) ba§ (Et-

fdjeinen biefeS 23ud)e§ üeranlafjt, manbten fid) bie 93ud)b,änbler 2t. @. fötüdä

berg unb M. 23aljn ( (5 tjefö ber gfirtna ©acco) in SBertin an ty. mit bem 2ln=

trage, für itjren SBertag ein biograprjifd)=fritifd)ee 2Berf über £)at)bn ju fdjreiben.

Wacb, 21bfd)luf3 be3 Gontracteg ging Iß. mit roatjrem Feuereifer an bie 2lu£

fürjrung ber ifjm lieb gemorbenen ^bec. 6r unternatnn aafjlreidjc 5Keifen in

öefterreid) unb Ungarn um ,!par)bn'£ 3Begen nadjwgerjen unb an ben Orten

feiner üEljätigfeit Forfdjungen aufteilen ju formen. Wad) jahrelanger Arbeit

erfdjien enblid) ber erfte 23anb feiner -!pal)bn = 23iograpr)ie: „!3ofeptj Jparjbn",

S3ertin, 21. ©acco 2cad)fotger, 1875; im ^. 1878 ging baä 2öerf in ben 23er--

lag öon Söreitfcpf & Jpärtel in Betpjig über, in roeldjem aud) ber .^roeite 23anb

erfdjien, 1882. Dttdjt otjnc Gkuub Der zögerten fid) *por)ra arbeiten an biefem

SBerfe. ©eine ©teßuug alz 2lrd)iüar nafjm feine litterariferje SEfjätigfcit aud) tu

2lnfprud). i$üx bie ^atjre^beridjte beä ßonfertiatoriumä ber Wefellfdjaft ber

Muftffrcunbe (1867 70) fdjrieb er eine 23iograpf)ic $• 2Beigl'ö, eine 33iograpl)ie

©. ©cdjter's, einen 2luffatj „33ectl)oüeu" unb eine ©tubie: „$m ©efd)id)te ber

(Scünbung unb (Sntmirfetung ber (Öefetlfcfjait ber Mufiffreunbe in 2Bien unb iljres

Gonferüatotiumö". 2)ie letztere mar ein Vorläufer feinet auSfücjrlidjen 2öerfe£:

„5)ie ©cfettfd)aft ber Mufiffreunbc bc3 öfterreidjifdjen ÄaiferftaateS unb it)v

tfonfertiatorium", meldjeS 1871 erfdjien. 2113 ©vgänjung baju fdjrieb s$. 1872
bie 23rofd)ürc: „©ebäube unb Äunftfammlungen ber Wefcllfdjaft ber Mufif=

freunbe in SBien unb ifjres ßonferüatoriumö". 2lber nid)t nur für bie <55efeü=

fdjaft, in bereu S)ienften er ftanb, mar bcr emfige 2lrd)iüar tljätig; aud) anbere

Bereinigungen nahmen, wenn es ifjnen auf eine Ütterarifdje $unbge6ung aufam,

feine beroäljrte $raft in 2lnfprud). ©o entftanbeu brei ®clegenl)citefd)rijten

^otjl'ä, tueldje für bie ©efd)id)te beä Mufiflebenä ber Jfrtiferftabt uidjt meniger

roicijtig finb, alä bie bereite genannten, nämlid) bie „$5enffd)rift au£ 2lnlafj bes

tjunbertjätjrigen 99efterjenä ber £onfünftter*©ocietät, im %. 1862 reorganifirt

aU „£>at)bn, 2Bittmen= unb 33}aifen=33erforgungöücrein ber Stonfünftter in 3Bien"

1871, im ©elbflöeilag be§ ^)at)bn; ferner bie „Senffdjrift au§ 2lnta& be§ 25=

jätjrigen 93eftetjen8 be» ©ingöereinä ber ©efetlfdjaft ber 2Jtufiffreunbe in 2öien"

1883, im ©elbftoevtagc beä SDereinS; enblid) bie „gfeftfdjrift au§ 2ln(a^ ber

Feier be§ 25iäf)rigen ununterbrocfjenen 93eftanbcö ber im ^. 1842 gegrünbeten

prjitb.armonifcrjeu ßoncerte in 3Bien" 1885. ©leidjjeitig mar s^. Mitarbeiter

mehrerer beutfdjen unb engtifdjen IJJlufif^eitungeu, fo bei „Monthly Musical

Record" unb ber „allgemeinen 23htfifalifd)en Leitung", inSbefonbere aber ber

Seip]iger „©ignale", für roeldje er burd) 24 3faf)re 33crid)te über ba§ mufifatifdje

Seben Söienä lieferte. Für bie „9teue fixeie treffe" fdjrieb er bie f)iftorifd)en

©tubien: „gut ©efd)id)te ber SBorftabttrjeatet 2Bien§" (1869) unb „Maria
Sttjercfta im ©d)lofe @fetcrf)äj" (1872); für bie „©renaboten" bie 2htifet: „.Sur

C-dur-Meffe ton JBectrjoüen" (1868) unb titele Mufitberidjte; für bie „äötener

Slbenbpoft" Dcefrotoge über ben Gomponiftcn 2)effauer (1876) unb ben llUufif--

forfdjer Äödjet (1877). 2tuBerbem mar $. Mitarbeiter an ber „allgemeinen

35eutfd)en Siograpb.ie" unb in Ijeröorragenber Sßeife an ©eorge ©voöe'S r Dictio-

nary of Music and Musicians", für meld)e§ er nid)t meniger aU 169 biogra=

pf)ifd)e 2lrtifet lieferte, bie alle auf Cuelleuftubium berufjen, unb fid) burd)

©emiffeutjajtigfeit unb burd) bie SBefeitigung bielfad) Verbreiteter Sttttjümer über
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mancfje beutfcije unb itatienifcrje Sonfünfiler au§aeicr)nen. 23ei fo auSgebefjtüer,

nadj bieten Sftidjtungen fjin jerftreuter £t)ätigfeit mar eS fein Sßunber, bafj ty.

fein Jpauptmerf, bie ermahnte 33iograpt)ie bon Sfafept) £mrjbn, nicfjt boüenbete.

S)er baZ 2Berf abfcrjliefcenbe brüte 23anb gebiet) nur bis p ben Vorarbeiten,

roärjrenb melcfjer ber Stutor Don feiner rafttojen Sttjätigfeit abberufen mürbe,

^ß. seictmete fid? im geben burdj unermüblictjen £?f(eif}, ängftlidje ©eroiffenfjaftig=

feit unb übertriebene Vcfctjeibenrjeit au§. ©üte, ^reunbtictjfeit unb Söotjtroollen

bitbeten ben ©runbjug feinet dljarafterS. 6r mar ftetS bereit für Slnbere p
arbeiten, otjne immer ben beften S)anf geerntet p tjaben. ©ein auSgebetjnteS

SBiffen, feine reictjen $enntniffe, ingbefonbere über bas alte SGßien unb beffen

fünftterifcrje, litterarifdje unb gefeüfcrjaftlicrje Vertjältniffe, matten ifjn p einer

lebenbigen mufifalifdjen Gtjronif, bie öon in= unb ausfänbifcfjen $ünfttern unb

Äörperfctjafien bielfad) in Stnfprucfj genommen mürbe. (Seit 1878 mar er 9Jht=

gtieb ber f. f. ©taatSprüfungScommiffion für 9Jcufif (2lbtt)eilung ^ufifgefd)ict)te).

*p. mar einer jener feltenen $Ränner, bie SlCen frjmpatfjifct) finb , meiere fict)

ifjreS Umganges erfreuen. 911S er ftarb, fagte man mit SRecrjt bon ifjm bafjetbe,

um bai man ifm $tit feinet SebenS beneiben fonnte: er tjatte feinen £5feinb.

^JlanbtjcaemSfi.

^O^Icnj: Sljriftian Sluguft $. mürbe am 3. 3uli 1790 in ©attgaft

in ber ^cieberlaufit} geboren, lieber feinen £eben§= unb SBitbungsgang, melcfjer

fefjr einfach gemefen p fein fcfjeint, bericfjtet am auSfüfjrticfjften 21. ©örffet in

feiner trefflichen „©efctjicfjte ber ©emanbfjauSconcerte p Seipjig" (Seip^ig 1884,

©. 66 flg.). ©ort tjeifjt e§: lim ba§ 3al)r 1814 bepg er bie Seidiger llni=

berfität, um ftdj bem gtedjtSftubmm p mibmen. 5Jlet)r als p biefem füfjtte er

fiefj jeboef) p bem ©tubium ber 9)tufif fjingepgen, bem er fcfjtiefjlicf) auet) ben

Vorpg gab. 2lu§ ßeip^ig fdjeint er nicfjt mieber fjutauSgefornmen au fein. 3m
3. 1817 erfjielt er bie Drganiftenftette an ber ^autinerfircfje , im $. 1821 bie

ber SfmmaSfircfje als 9tacfjfotger ftriebricfj ©cfmeiber'S. 6r leitete interimiftifet)

baS (Santorat an ber SfjomaSfctjute unb bie bamit berbunbene Sluffüfjrung ber

ßirdjenmufif nadj ©djtdjt'3 unb nadj 2Beinlig'S £obe ; 1823 mürbe er ©trigent

beS IDtufifbereinS , 1827 ©irtgent ber ©ingafabemie. 3m ©emanbfjauSconcert

trat er am 11. ©ecember 1817 mit einem doncert bon Sberl auf, all Dirigent

biefeS Unternehmens bertrat er ^ofjann dfjriftian $l)itibp ©djula mät)renb beffen

^ranffjeit im 3. 1826 unb bermattete baS 9lmt interimiftifet bis jum Sc^lu^

bes 2Binter§ 1827. 3ll§ Somponift mürbe er fpäter burcr) einige gute Treffer

bon Siebern befannt, bie (mie ba§ „5)}catrofentieb", w 2)er fleine Sambour 35eit"

)

allgemeine Verbreitung fanben. 2lm fjerborragenbften mar er jeboct) als ©efang=

letjrer. SllS folct)er berftanb er, bie ©efangStatente ju entbrefen unb fie fo gut

au§= unb bur^ubilben , ba^ er ju bebeutenbem 9lufe gelangte. Siele feiner

©cfjüler unb ©ctjülerinnen, bie er ber 33üt)ne 3ugefül)rt, finb fdmetl ju glän^enben

grfd)einungen gemorben, fo ©buarb 2Jlantiu§ unb Souife ©djteget; biele anbere,

bie nicfjt bie $unft jum SebenSberuf ermäfjlten, t)at er boct) ju mafjrl)aft fünft=

lerifc^en Seiftungen ertjoben. 5ür eine ©Hüterin mirb il)m Seip^ig befonberS

banfbar bleiben muffen, bie mätjrenb feiner S)irection§3eit in bie Deffentlief) feit

trat unb bie ber ütutjm feines 9lamen§ gemorben ift: für ßibia ©erwarbt.

5ß. mürbe ber ftacrjfotger bon ©cfjulä (i am 30. Januar 1827) als

©irector ber ©emanbl)au§concerte in Seipjig. %n ben beiben erften Sauren er=

Ijiett er bon ber 2>irection einen jät)rlici)en ©et)alt bon 250 5£t)trn., toofür er

bie (SefangSproben abjuljalten unb bie ?}ocalmufif im ßoncerte p untertjatten

unb p leiten tjatte; in ben übrigen Satjren erhielt er jält)tticf) 300 £t)lr. S)cn

©el)alt l)atte man anfänglich in Ürücffictjt barauf prüc?gefegt, ba| bon nun an

nur nodj 20 ßoncerte in jebem SGÖinter gegeben mürben; erl)öb,te ifm bie S)irec*
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tion mieber auf bie frühere Summe, lote fic ©djulj ertnelt, fo barj man roofjt

fdjliefjen, bafj fie mit ty. aufrieben mar. ©teidjrooljt fäfet fid) aus ben 93erid)ten,

meiere ginf in ber 9111g. Wufif. S"tung über bie Goncerte giebt, tjerauStefen,

bafj nad) unb nad) bie Sage ^orjlenjenS fcrjmteriger mürbe, fei eS, bafj bie 9ln=

fürüdje beS ^ublicumS immer größere mürben, fei cS, bafj
s

£. bod) nid)t ©nergie

genug fid) erhalten tjatte, um fein
sJlmt fo auszufüllen, mie bie 2>irection billiger*

meife beanfprudjen tonnte. 5tu«füf)rtid)ereS über biefe Vorgänge bringt ©örffel

(a. a. £). ©. 67 flg.). Söenn bie (Joncertbirection nidjt immer mit ^otjlenjenS

£f)ätigfeit aufrieben mar, jo bürfte bieS fid) meniger auf bie 2öat)l ber ®om=

üofitionen, als auf bie sÄu8füt)rung berfetben belogen tjaben, bie in il)rer 33or»

Bereitung, um ftetS fidler unb im einzelnen genau ju fein, gemifj einer burd)*

greifenben Energie beburfte. ©djliefjtidj führten bie 2}ert)ältniffe am 16. Slürit

1835 jur Äünbigung feiner Stellung, ©ein Wadjfolger mürbe $. WenbctSfofm=

33artt)olbt). Unter ber ©irection üon $. fanb bie 50jäf)rige Jubelfeier be§ ®e=

roanbtjauSconcerteS (24. s)ioücmber 1831) unb bie erfte Sluffütrrung einer ©in»

fönte in C-dur bon 91. SBagner am 23. Februar 1832 ftatt. $. ftarb in ben

ftrüfjftunben beS 10. Wärj 1847. 2lm 27. Wärj birigirte WenbetSfotjn ein

goncert jum Seften ber Hinterbliebenen beS Verdorbenen, ftürftenau.

s
J>ut)lniauit : .§inrid) 5$., ßicentiat ber 9ted)tc. — ©eboren in Hamburg,

angeblid) bet ©ot)n eineS auS SBcftfalen eingemanberten Kaufmanns Sorenj ^5.,

getjörte er, feit et 165'.» als ßicentiat ber 9icd)te tjeimgefeljrt mar, ber bama=

ligen Dppofitionöpnvtei an , metdje balb barauf unter iljren Rubrem ©nitfer

unb Saftram itjrer orbentlid)eu Dbrigfeit , bem 9tatt)e ber ©tabt, baS geben

fauer unb baS Regiment ftreitig mad)te. SDurd) ben üon feiner gartet unb

itjren ftüljrern ausgeübten 5)rutf mürbe er bem ©enate als ©tjnbicuS aufgebrängt,

otjne beSfyalb bie $atme ber Düüofitionsüartei \u üerlaffen, meldjer er üielf ad)

ben 3nr)att ber ©enatSüerljanblungen mitgettjeilt tjaben fott; jcbenfaltS roufjte

er um alle ^läne ©nitfer'S unb ^aftram'S, als bereu „Praeceptor" man tt)n

ju betrachten Urfad)e tjatte. 93ielleid)t um itm fern p galten unb „falt ,^u

ftellen" übertrug ber ©enat il)iu eine Wiffion an ben furfürftlidjcn Hof \u

^Berlin, üon mo auS er inbeffen nad) mie üor mit Jaftram unb ßonforten con*

füirirte, bis 1686 ber ©enat i()n ah' unb jut Verantmortung ^urücfberief. Un»

gel)orfam, blieb er auerft in Salin, mo er fid) tjeimlid) (unb gegen feinen

©t)nbicatS = @ib) einen furbranbenburgifdjen 9tatt)Stitel
(̂
u üerfdjaffen gemußt

tjatte. Jebod) entjog ber Äurfürft lfm feine protection, fobalb er über ben

dtjarafter, fomie über ben unfitttid)en SebenSroanbel ^ofjlmann'S unterrichtet

roorben mar. @r fam nun nad) -Hamburg, nadjbem er auf fein 9lmt berjicrjtet

tjatte, trat aber alSbalb, um bem miber ttjn t)erauf^iet)enbcn Ungemitter p ent=

geljen, auf l)otfteinifd)eS ©ebiet über, inbem er fid) bem offenbaren fteinbe Jpam=

burgS, bem Äönig üon Sänemarf, pr Verfügung fteüte. Sßon bemfelben jum
föniglid)en sJtegierungS= unb 3fuftiaratfj beim DberaüpeHation§gerid)t ^u ©lütfftabt

ernannt, fanb er Ijier ©idjerrjeit gegen bie 5°tgen be§ abf. Hamburgs miber tt)n

erhobenen fi3califcb>n ^roceffeS. Sr fott erft im 3- 1720 in ©lürfftabt ber»

ftorben fein, angeblid), aber nidjt maljrfdjeinlid), freimillig.

Hamburger ©djriftftetterlejtfon VI, 91. — Wolter, Cimbrm literata I,

500. -- Dr. Otto ©üertings Hamb. e^ronif, MS in ber fönigt. 53ibliotljef

3U Äopenljagen. 5ßenefe.

^ÖI)IÖ: leno ^ß., föedjtSgeletvrter, geboren ^u HaniDUr9 am ö - Februar

1798, eincS gearteten WatlerS ©otjn
,

ftubirte bie 9ted)t§miffenfd)aften , matjr=

fd)einlid) ju .gjcibelberg , mofelbft 1821 feine erfte S5rucffd)rift erfd)ienen ift.

2)octor ber 9ied)te unb SSürger feiner töatevftabt gemorben (1820\ mürbe er
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bafelbft al§ Slböocat jur juxtfti^en «ßrarte aug^l^n. ©leicbmobl befestigte

er M fortmäbrenb mit tb,eoretifcb = miffenfcbaftlicfjen ©tubien, au§ treten ju«

näcbft feine 1821 au Jgtetbetberg erfchienene (boraüglicb, gegen bte £>octrtn be§

5ßt0 f.
<gb. ©an§ geriebtete) ©arfteltung ber 2eb,re öon 3nnominat=<Sontracten

bertiorging, bereit 3nbalt ben «Berfaffer att einen grünblicben unb febarTftnntgen

fünften erfebeinen liefe , beffen frittfäeS Talent unberlennbar. ©benfo Tauben

feine ferneren ©Triften über Havarie grosse bielfacben SSetfcJtt, toenn auch tbetl=

roeifen Söibeifpruch. ©ein £auptmerf roar bie feit 1828 erfchienene tnelbänbtge

Sarftetlung be§ gemeinen beutfehen unb f)amburgifd)en &anbel§recht§ für Surtflen

unb Äaufleute. ®ieö aum £f)eit im 3ah,re 1843 neugebrudte äßerf, meiert

bie meiften ber bisherigen 2ebr= unb £anbbüd)er be§ £anbet§red)t§ m ben Erntet-

qrunb brängte, ermarb bem «ßerfaffer in juriftifcfien mie in anbern Greifen einen

ehrenhaften «Ruf, Braute auet) vooty ben pl)ilofopt)ifd)en Soctorgrab, ber honoris

causa ibm ertbeilt mürbe, ju 2Üege. 2>ie§ SCÖerf blieb bann lange £ett tn

hohem autoritatiüen 5lnfeben unb allgemeiner Slnmenbung, — bt§ eS mteberum

burefi bie befannten (Sobtftcationen be§ Seutfcben 2öecbfel=, &anbel§: unb ©ee=

rechts in ©chatten geftetlt mürbe. Sluffattenb genug mar $öbtä, ungeachtet

feiner anetfannt eminenten TJiecbtSfenntniffe, als Slbbocat niemals etn ©lern

erfter ©röfce, bietmebr berbältnifemätiig menig befd)äftigt , maS bteHetcht fernen

nid)i Sebermann anfpred)enben äußern formen ober Oielmebr Sormloftgfetten

unb einem ibm eigenen ungefelligen Sßefen aufreiben t ft. Unuerhetrathet

unb öereinfamt berfanl er in ©emütbSfrantfjeit , unb ftarb ju (SlmShom tn

ßolftetn am 18. 3uli 1849.

Hamburger ©cbriftfieEerlejiton VI, 77—78. «öenefe.

su trct • «ßetet $., geb. 1646 ju «Dieb, ift feiner Nation nacb granaofe,

bat aber feit 1664 in «Bafel, bann in £anau (1667), £eibelberg (1668) roo

er 1669 mm «Brebigtamt geroeibt marb, in Otterbetg, ftranfenberg, Wannbetm

unb 5u Slnmeiler in «ßfala - Sweibrüden (1672) gelebt unb gemtrft Sur*

feine ©ebriften bat er auf beutfebe «üttoftifer, mie ©ottfrieb 2lrnolb unb «Bewarb

£erfteegen eingetoirft. ©einer ©enfmeife nacb, mar er ejirernfter m^nldjer Jn*

bibibualift, fo bats er fein (reformirt=fird)lict)eS) Pfarramt git 2lnmeiler aufgab,

ftcb nacb £otlanb begab unb bort bis *u feinem 2obe faft afeemfcbler lebte.

®r ftarb 1719 3u «ftfjeinSburq unmeit Sepben. Sa nacb fetner 3lnft$t ber

göttliche ©eiji ftcb unmittelbar in bem £erjen beS einzelnen frommen offenbart,

fo bafc bie Offenbarung eine fortgebenbe ift, ignorirte er gelegentltcb ben äöort-

laut ber «Bibel unb folgte neuen Offenbarungen, am liebften benen, bte angeblich

eine fromme mbftifcbe Jungfrau «Anna «Bourignon batte. ffitefet fcbmärmertfc|en

tferfon folgte er, big fte ftarb. «Räch intern £obe gab er aueb tbre aablretcben

Söeife beraub ©ein #auptmerf ift „L'economie divine" (Originalausgabe

franaöftfcl), «Jlmfterbam 1687, 7 93be. 8°, fpater aueb lateinifcb erfebtenen) etn

roiffenfcbaftlicb, confequente§ ©bftem feiner inbibibualiftifcb = mbfttfcl)en Xbeologte.

©ie seiqt «B al8 einen {»oebbebeutenben genfer, ber öor feiner Folgerung aurütf»

fdjrecft ©teEe man fieb ©cbleiermacber'8 ©lauben§lel|re in latetntfc^er Ueber-

febung bor, bann bat man etma einen 3JlaPab, um au beurtbeilen, mte fcbmtertg

OJoiret'S Oeconomia divina au berfteb,en ift. S)a§ näcbftmicbtigfte SBerf au§ ber

Seber biefe§ ©onberltng§ bürfte fein: „Les prineipes solides de la rehgion et

de la vie chretienne, appliques a r6ducation des enfants. Slmfterbam 1705,

12° (aueb lateinifcb). SDie meiften feiner ©ebriften finb in mehreren ©pracben,

lateinifcb, franaöftfcb, boüänbifd) unb beutfeb erfebienen. @r fetbft aber mar

eine gänalicb ifolirt ftetjenbe «Berfönli^Ieit, bie miebec nur auf einzelne mbfttfcbe

©onbertinge gemirft bat. % f d) ädert-
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^Otrtcrö: Slbriaen 5p., brabantifcher 2)ich;ter. ©eboren 1606 311 Oofter»

tot)! bei Slntmerpen, mar er atg ^efuit in Slntmerpen, Stet unb Wecbelen thätig,

unb ftarb in ber Umgenannten ©tabt 1675. 2l(g dichter abmte et (Satg nadj,

unb etroarb eine grofee ßeicbtigfeit in Steint unb ^Bergbau, eine Perftänbticbe,

wortreiche 9lugbrutfgmeife. ©eine 91bficbt ift, entroeber bie menfd)ltchen ©cbmädjen

bloS 3U fteüen, ober bie religiösen SorfteHungen bom $inb Sfefui u. f. ro.

fpielenb unb fiberfcbmängtich. auszumalen, ©ein .giauptmerf ift „Het masker

van de Wereldt afgetrocken", 2Intmerpen 1646 unb feitbem oft erf cfjieneu ; mit

Silbern Derfebn. Slufjerbem öerfafjte er „Den allerheyligsten naem I. H. S.

voor een nieuwjaargift" 1647, „Het Duyfken in de Steenroetse", „Het leven

van de h. Rosalia", „Het heyligh herte", „De Ydelheit der wereldt", „De

Spiegel van Philagia", alle ^u Antwerpen erfcbienen; enblich auch „Het heyligh

hof van den keyzer Theodosius", nach feinem £obe ju aperen 1696 er»

fchienen.

Söitfen ®et)gbeef, Biogr. Woordenboek. «Dlartin.

sJtot$h Soß ann Gilbert $. , üolfstfntmlicher SDichter, geboren äu

imüncfcen 1621 alg ©ohn eine« furfürftlicben Srucbfcfe, erbielt im 3 1634

Slumabme in bem $lofterfeminar ju Naumburg unb trat 1640 bafelbft in ben

2luguftine:orben. 9tad)bem er eine Zeitlang °i e ©teile eineg ©eminarpräfccten

öerfehen, Dermaltete er in ben ^abren 1681— 1687 bie ©tirtgpfanei üttuch>

lad)tng, mährenb roetcber 3 eit er ben einfamen ^ßfanbof ju ^oing an ber 9llj

beroobnte. ^n biefer länblicben Slbgefcbiebenbeit entftanb bie ^Jlebr^abl feiner

©ebid)te, üon betten jefet noch, eine beträdjtlicbe ©ammlung auf ber föniglicben

©taatgbibfiotbef ju ^Dlündjen banbfchriftlicj) tiorbanben ift. Sine 9lugmabt ber=

fetben toutbc öon ft. 20. 5Ditfurtb öeröffentlicrjt. ©ie jeigen meift politifcbe

Färbung, feiern bie ©iege über bie ütürten, betonen bag 3u iarnmen9e^en m^
Defterreid) unb tnarnen ernft üor bem gattifcben ^>abne. Slnbere lieber fchilbern

bag 3fäger= unb ©olbatenleben unb baS ©lüct* beg SBebürfnifjtofen. 2)er äcbte

SMfgton, ber fie burdjjiebt, läfet feinen ^roeifel barübcr, bafj fie roirflicb gc=

fungen mürben. $bre meite Verbreitung befunbet eine -fmnbfchrift aug sJlere§=

tjeitn im beutigen Sßürtemberg, in ber mehrere berfelben enthalten finb. ty.

,

aud) öerbient atg Sßerfaffer einer Sbronif beg Älofterg Naumburg
, fott nacb

Qürneft ©eifj am 20. 2>ecember 1688 geftorben fein, boch beuten bie Ueberfdjriften

einiger fetner lieber auf etmag fpäteren Eingang.

$. SB. $>ietfurt, beutfche $olfS= unb ©efeUfcbajtglieber ©. 98 u. ö.

©g. 20 e ft e r m a t) e r.

tyolU- Sobann Wepomuf $., einem, bon Äaifer Seopolb I. 1697 in

ben gteiberrnftanb erhobenen alten baierifchen 2lbelggefd)lecbte entftammenb,

tourbe auf bem ^aniiliengute 3u .gmudenjell im baierifcben SBalbe am 15. Qrc=

bruar 1783 geboren unb ftarb in 9Mndjen 1853. 6r mar f. baier. $ammer=

berr, öon 1824 bi§ 1833 ^oftbeaterintenbant unb meiter big 1848 auch ^>oiinufit=

intenbant (interimiftifd) ämifdjen bem %xijx. ü. $rai§§ unb bem ©raren ^occi,

bann nochmals intenbant), ßomtbur unb (Sapitulartjerr be§ ©t. ©eorggorbenS

unb ßomtrjur beg grofilier^oglid) beffifchen Submig§orben§ u. f. f. ty. batte im

elterlichen .ipaufe eine forgiältige Srjiehung unb nachher auf ber ßanbgbuter

Unibcrfitftt feine miffeufd^aftlicbe 5lugbilbung genoffen. 3U i
enel' 3 (ü mürbe in

SanbSlnit öiel 2JIufif getrieben unb fo erhielt benn aud) bie Neigung für biefe

Äunft in bem für fie befonberg talentirten jungen 5Jtanne, ber jefet fcbon a(g

ein guter unb gefcbmarfnofler ©änger ficb bemät)tte, münfcbenemertlje Wabrung

unb Anregung. 3n baß näterliche |>aug 3urürfgefebrt , betrieb er feine mufifa*

lifcb^en ©tubien eifrigft meiter, fo bati er, als er 1806 nacb «JJlüncben Über=
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nebelte, leine erfte Oper: „Die Dpetnprobe", naheau fertig mitbringen unb beten

Aufführung beranlaffen tonnte. %n 9Mnd)en fanb et nun aud) (Gelegenheit,

qrünblichere muftfalijche Stubien ju machen, ©et neunmalige gteunb iltfebet 8,

6apettmei[ter 0fr. Danji, toutbe fein ßehrer. «p. machte fo auffallenbe gfort-

fdjtitte, bafe et in unfeiner 3eit erfolgreich mit ihm unb bem berühmten Opern*

componiften bem alten «ß. t>. äBintet, concutiiten tonnte. Seinem etilen 3Jer-

fuche liefe et im ßaufe bet nächften M« eine ganje fteibe öon Dpetn tolgen,

welche nicht nur in 2)liinchen ,
fonbern auch in SBeimar, DarmUabt, UBien,

Gaffel 23raunfchtDeig, Dreäben, Stuttgart u. f. to. beifällig aufgenommen tourben.

Srofcbem nun $. au ben flei&igften Sonfefeern feinet £eit adelte unb ferne

Sühnencompoftttonen, tote feine Äird&enwerfe, einft weite Verbreitung getoannen,

ift et heute taum 30 Sahre nach feinem lobe, Taft bi8 auf ben tarnen, fchon

üergeffen belch' eine Sehte liegt batin für alte unfete
,

mit allen Mitteln

nach üßühnenetfolgen fttebenben Sonfe^et. Al§ % nad) «Ölungen tarn, ]tanb

bott toie an anbetn $ofbühnen, bie italienifche Dper im Sßorbergrunbe. Sern

herrfchenben (Sefchmaäe fich anbequemenb, fchtieb auch et, bet Sffietfe «Paeräunb

S *fltar.r§ folgeub, aunächft eine Anaahl italtenifäer Dpetn. (3r befafc ©eitf.

öielfeitige Sitbung, fchöne§ Talent unb bemerfen§tDerthe8 techmfefces ©efchtd, tote

man e§ bei Dilettanten nur feiten antrifft. Aufeerbem tonnte er ftch einer fehr

beachten§toertt)en poetifchen Seqabung rühmen, bie e8 ihm gemattete, nicht aüem

al8 Xfieaterbicfjter überhaupt fich ju öerfuchen, fonbern auch bte ^ejte ju fernen

Dpern unb gantaten fich meift felbft ju fd)reiben. Wan mufe gefielen, bafe

bie bon ihm »erfaßten ßibretti beffer toaren, al8 bte öon anbern tt)m jur

SBerfüqung gefteUten unb batf ihm ben ftuhm eine§ gefchirften Dichtercompomften

nicht borenthalten. einen 23etoei8 für feine mufttalifche ©etoanbtheit tiejette et

in ben nachcomponirten, Don ihm in 23 Sagen gefd)tiebenen Stürfen au 9tafo--

tint'S ^Dcerope". AltetbingS tief man it)m jefct fd)on au: „@ile mit ättetle

.

Dem heiter* gefälligen, butd)ftd)tig(fabenfd)einig) = ttaten Italiener toufete er ftd?

jebod) nid)t anäupaffen, ba er ihm mit überreifem «uTtoanb fühner gort-

fchreitungen, gefügter 9Jlobulationen unb ber gefammten SJcacht aEer Jnittu--

mente jur Seite hat, toobutd) felbftöetftänblich eine cutiofe Sttlöetfchtebenheit

in biefer Cper erzeugt tourbe.

Sei SBeuttfjeUung bet fünftletifchen Qualitäten Sßoifel's neht man ftd)

allein auf bie oft feht toibetfprechenben Senate gleichzeitiger «Referenten ange=

toiefen benn feine Gompofttionen ftnb, toie fchon gefagt, üölltg öerichollen unb

ba aud) nur bie toenigften im Drude erfäienen, je^t überhaupt ntijt nterjt gi-

aänaüd). <&x tourbe öon ben 2lnfjängern ber älteren Stiftung als teiltet etilen

Stanaee gefeiert, Don benen , meiere für Söebet, 6pot)t u. a. begetitert maten^

nur geringfdjä^enb beurteilt. 2öäb,renb g. 33. bie Dper Nitettis trmi nad)

ihrer toicber^olten Aufführung in Darmftabt bie größten S^ren etnbiadj e (ber

mufttnärrifd?e ®rofe^erÄcg Subtoig I., bem fte gemibmet war uberretd)te trjm

eiqenMnbig nad) ber Aufführung ba§ Somthurfreua be8 Sßerbtemtotbene) be=

riAtete man bon München au§, too fte gar nidjt gefiel: „Ste ging ju thten

üetbtidjenen Sdjtoeftetn übet", ^mmethin tritt et un8 at8 ein beadjtenetoerthet,

feiner ä eit
ötelgenanntet Sonfe^et gegenübet. 6r nahm halb eine angesehene

Stellung in München ein unb befonbet8 feit er bort Sntenbant ber KjoWt

unb f>of tbeaterintenbant getoovben toat ,
fanben feine SBcrfe aEmapch SBetbrei-

tuna auf anbern beutfehen 53ül)nen. (Sine ^anb toäfcht bie anbere. «mer compo-

nirenben (^cetlena ftnb bie SBege 5u örfotgen geebneter, al8 getoöhnltd)en üRunfetn.

Wag jener, rote eS auch bei $. gefchah, tro^ guter ßeiflungen, ber »oytourT ber

Ditettantenhaftigteit feiten8 bet jünftigen Sonfe^et aud) nicht etfpatt bleiben

fte üerfügt über Mittel unb fennt Sßege, toelche e8 ihr etmögltchen, bte Situation
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meljr ober minber au bel)errfd)en. ^. boten ftd? jubem 3ab,lrcid)e ©elegenfjciten,

mit glänäenb auSgeftatteten ^eftopern , junädift in «Ulündjen, fjerbornitreten.

©o gleid), nadjbem er jeine Stelle angetreten fjatte. 2)aä fur^ bortjer (1811

bis 1818) erbaute Sweater roar am 14. Januar 1823 bereits roieber abgebrannt.

Sßalb aber fonnte ba£ pradjtbott aus ben Krümmern erftanbenc neue ^ojttjeater

fdjon eröffnet werben (2. Januar 1825). $. fd)rieb für biefe Sßeranlaffung ein

sJiationallieb unb eine geenoper: »®< e SPrinjeffin bon *ßrobence". Unb als nad)

be§ Äönigä 9Jcaj I. Sobe ber $o\ jum elften 9Jcale ba§ STtjeater toieber be=

fudjte , toarb ba§ bon @. b. ©djenf gebidjtete, bon ib,m componirtc gefifptcl

„tfubroigS £raum" aufgeführt u. f. ro. — ©ein „Ottaviano in Sicilia" tourbe

f. 3. mit einem faum erlebten 23eifatle öon bem 9Mnd)ener publicum aufge=

nommen. 2>ie fpäter erftanbene „Athalia" überholte biefen (Srfotg. ©ie gilt

allgemein al§ feine befte unb gelungenfte Oper. $afjt man ba3, roa§ über itjn

unb feine Sßerfe bon 3 eitgenoffen geurtrjeilt rourbe, ^ufammen, fo rütjmen bie

©inen feinen 9teid)tb,um an lieblidjen, fd)önen unb fafjlid)en sJJlelobien , bie

Ätaft unb $üf)nb,eit feiner ^armoniefotgen, bie Üiidjtigfeit ber Seclamation,

namentlich, in ben Ütecttatiben, finnreidje unb originelle äöenbungen, ebten ©tit,

einfidjtöboüe SInorbnung ber fünftlerifdjen Effecte, 9krmeibung aller Sängen,

leiste unb geroanbte unb bod) nidjt oberfläd)lid)e Arbeit, grofjeä tedtjnifdt)e§

(5Sefd)id, ingbefonbere aud) im ftrengen ©atj unb in g-ugenfätjen , ein gtücflidjeS

SBeftreben, eigene SOßege einaufdjlagen unb feine 9Jlufif ber bramatifdjen ©ituation

immer anjupaffen , bie berftäubige Serjerrfdjung unb finnbolle Bereinigung aller

ßunftmittel, ein raftlofeä ©treben nad) Berbollfommnung u. f. ro. @r roufjte

für bie ©änger fefjr banEbar 311 fdjreiben unb feine bieten concertmäfjig geljal*

tenen Strien rourben bon itjnen f. 3- 9etne 3U ©oloborträgen benutjt. ©benfo

berftanb er bie $unft, effectboll ju inftrumentiren in befonberem förabe. dagegen

ianben Slnbere roieber toenig erbaulidjee in feiner 9Jlufif. ©ic tabelten befonberS

bie einen empfinblidjen sUlangel an origineller (Srfinbung bervattjenben Ijäufigen

s3lnflänge unb 9iemini§cenjen an befannte gute Üonfeher, bie aHtäglid)en 9Jtobu=

lationen, bie tjarten unb fdjroffen, ba§ £)r)r berlefcenben £onfolgcn, ju biet ßärm

in ben Drd)efterfä^on, abfid)tlid)e 21nf)äufung großer ©djtoierigfeiten, bie roenn

aud) boEfommen befiegt, bie äüirfung nid)t erf)ör)ten , ein ängftlid) = unfidjereä

Jperumtreiben auf bem Weexc ber 9Jtobulation , roaS namenttief) in ben 9tecita=

üben unangenehm berührte, eine ju büftere gärbung 'n ^eiteren Situationen,

p einfadje unb roenig neue 5Rotibe u. |. f. 9ceben mandjen gelungenen,

roirfungSbollen unb djarafteriftifdjen Hummern, fanben fid) roieber tribiale

unb flüditige ©teilen, ©eine bielfad) aufgeführte grofee IRiffe, obrool man il)r

^Jielobie unb fliefjenben ©efang nid)t abfprect)en fonnte, entbehrte bod) beS

eigentlid)cn indjlidjcn ©eifteg. dagegen fanben feine 6= unb 8ftimmigen a ca-

pella-Öefänge allerroärtg günftige SBeurtl)ei(ung. „311S Sntenbant entroicfelte

$. anfangs ungemeine Grmfigfeit, allein bon erfprie|lid)er 2t)ätigfeit fonnte

faum bei ü)m bie Ütebe fein. 3U gutmütig, um bie nötfjige S)i§ciplin einju=

fütjren, ju unerfahren, um ein Snfemble Ijerjuftellen , berroenbete er nur auf

einjelne 2Berfe gro|e ©ummen , roätjrenb bei allen übrigen an ©teile ftilboüer

3luSftattung nüd)terne ?lermlict)feit trat." (föranbaur.) S)ie ©runbübel, an
benen bie 9Mndjener 33ür)ne jufolge unbegreiflicher Sinbolenj bei eintjeimifd)en

^ublicum§ litt — 9Jtünd)en befa| bamalS nod) nidjt roie fjeutc feine tjerrtidjen

Äunftfammlungen unb berütjmten ©eletjrtenfdjulen , feine jetjt alle ^unftbeftre=

bungen ber 9tefiben-\ faft allein tragenbe unb ftütjente ^fnibencolonie unb roar

nod) nidjt ein ^notenpunft aller fübbeutfdjcn ßifenbatjnen — , bermodjte aucr)

*p. nidit 3U befeitigen : ©innafjmen unb ausgaben in ©inflang 3U bringen, er=

roie§ fid) als frud)tlofe§ Seftrcbcn (trotj jäfjrlidjen 3ufdjuffe§ bon 78 000©ulben
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rjinterließ audj !ß. feinem 9cact)iotger eine ©djulbentaft bon 45 000 (Bulben);

bem trefflidjen, feiner fünftlerifcfjen Aufgabe fiel) tool betoußten ^ßerfonale febtte

eine entfpredjenbe Oberleitung; an ©teile berftänbiger SDiäciptin Ijerrfdjte übet

angebrachte Dcacrjfictjt unb noct) übleres" ^rotectionsroefen. 3)aju fdjrieben

bie üttjeaterteiter, um bie 23ertoirrung nodj ju bermefjren, mit Vorliebe pole=

mifctje SSrofcfjüren ; fo aucfj 5ß. gegen feinen Vorgänger ©Heb, unb feinen 9ta<f)=

folger ßüftner. ÜEBie foüte unter folcfjen Vertjältniffen ber bequeme ty., ber in

feinem eigenen, überbem bon fdjtoeren ^eimfuctjungen betroffenen ^»aufe, feine

Drbnung tjeräuftetten bermocrjte, 3U ertoünfctjtem Sftefuttate in feiner 33ür)nen=

fütjrung gelangen fönnen? ü£rot}bem gefdtjat) unter feiner Leitung bieleö jur

Hebung bes itjm anbertrauten ^nftituts, aber bae mar bertjältnißmäßig bamals

eine unfdjraer'e Aufgabe. 2Jcan befaß bie unfterblicfjen SGßerfe ©lucf's, sjJcojart'e,

33eetb,oben's, Sr}afefpeare% Galberon's, ©oett)e's, ©cfjiller's unb an jeitgenöffifctjen

Jonfetjern unb Südjtern lebten unb teuften: Söeber, ©pontini, 9Jterjerbeer,

Spot)r, ßinbpaintner, (Stjetarb, 9Jcerjut, Sluber, Soielbieu, 9toffini, SeHini u. a.

llf)lanb. b. ©crjenf, 3taupacf), £oltei, 2jj. 23eer, #. b. Äleift, Töpfer, 9raimunb

u. f. f. ; (Surrjanttje, Oberon, 9Jtacbett), ©potjr's g-auft , ^Jlaurer unb ©djtoffer,

©tumme bon ^ortict, ©ott unb bie 35a|abere, gra Stabolo, ^ßampa, 93cofeg,

Varbier, Belagerung bon Gorintr) gelangten auf ber Opernbütme , 3pf)igenie,

©öfe, gauft bon ©oettje, biete ©djttler'fcrje unb ©fjafefpeare'fdje ©tücfe im ©d)au=

fpieltjaufe unter feiner Stjeaterleitung ju erftmaliger 21uffütjrung. 9luct) an

bortrefflictjen ©ängern unb ©djaufpielern, bie jjubem nictjt ba§ gan^e So§* ouf

©aftfpielreifen toaren, tjerrfdjte ebenfalls fein Mangel. S)ie Samen Glara

1Dcet}ger=3Sespermann unb $atr)arine ©igt= Vespermann, ftanette ©crjedjner^äöaagen,

Vettrj ©pitjeber geb. Vio, Slnt. 35ioI, Garot. ©tern, 2lug. Rolfen, Garot. Seifen*

rieber; bie Ferren Sanius, Soetjle, ©cfjimon, Senj, SSarjer, 5peltegrini (unb feine

grau Glementine, geb. $Koralt), (Sb. ©igt, ©taubacrjer unb -Dcittermatjer, toeldb

testetet tieffte 23aß= unb rjödjfte Tenorpartien (3. 35. 9tocco unb gloreftan) ju

übernetjmen bermocrjte, tourben mit 9ted)t ben borjüglictjften ©efangsfünfttern

ifjrer 3 e^ suge^äcjtt ; im ©djaufpiel toirften: ^ofepfja ftlnic, 2lbclfjeib g:rie§=

©pitjeber, (ütjarl. ©tenafct), 6t)arl. 33irct)=!ßfeiffer , Gtjarl. b. |>agn, Marianne

Sang, 21m. ©tubenraucb, , ©opfjie ©djröber; fyerb. ©Blair, 2B. S3egpermann
f

21. ^eigel, 2. Rolfen, 20. Urban, $. 9Jtori£, 1. 3Jlabr, g. Slugufti,

gerb. Sang u. a. Sas Sollet unter ^orfdjelt mar jaljlreid) befetjt unb ber=

moctjte bortreffltctjeg gu teiften; nictjt mtnber ber Sfjor. ßbenfo äätjtte baö

Drctjefter unter ©tunj unb 5Jloralt Mnftler erften Dranges unter feinen sDUt=

gliebern unb toar auegeäeict)ueter Seiftungen fätjig. Sie an ben ^ntenbanten

geftetlten gorberungen toaren bamal§ nocl) nid)t erbrücfenber 3lrt. ©ute Gräfte

[tauben in reicher Sluemar)! ^ur Verfügung, bie SBiinfdje bes ^ublicum§, bie ©agen

ber ^ünftler toaren noct) nicrjt in§ ^Jla^tofe gefteigert. @§ tourben regelmäßig nur

an jtoei ?lbenben in ber SBodje Cpern, an breien ©ctjaufpiele aufgefütjrt. SDiefe

Aufgabe tjätte fict) leictjt betoältigen laffen, toenn ber ©inn für gute SBerfe in

5Rünct)en enttoicfetter getoefen toäre. S)er Bürgerftanb 30g immer nod) au§

Mangel an Suttur unb au§ ©etoor)nr)eit tjanbgreiiticfje unb confumtibte (Jrgö^=

ticljfeiten ben jelbft mit außerorbentlictifter ^3racf}t ausgeftatteten Opern (bie

batjer nictjt feiten nur 1—2mal aufgeführt toetben fonnten) unb ben ergreifend

ften ©ramen bor. S)ie beften ©tücfe, 3. S3. bie ©cfjiller'fcrjen unb anbere ber

größten Siebter, gingen fpurlo§ an ben ^Jiündjenern bon ba3umal borüber. ©0
fam man im £t)eater tro^bem nictjt jur 9tut)e unb ju feinem Verjagen, benn un=

auigefe^t mußten neue Söerfe ftubirt unb bietfadj) ofjne genügenbe Vorbereitung

unb ^Durcharbeitung borgefüfjrt toerben. S)ie 2r)eitnal)mloftgfeit be« *publicum§

machte jebe Sßerectjnung ju fetjanben. Sa toar e§ nun aEerbinge für ben fleißig



380 y° [ -

componirenben unb geroiffentjaft unb ftrenge auf einen regelmäßigen Zaxot t)al=

tenben ^ntenbanten eine grojje Jg>illfe , bafj e§ in Oper, ©djaufpiel unb 33attet

nie an öor,}üglid)en ©äften fetjltc . für bie ^roifdjenacte ©efangä* unb Sfnftru^

mentalöirtuofen ftctä iljre
sUtitf)ülfe anboten unb. meift mit beftetn (hfotge für

bie Gaffe, inbianifdje ©autlet unb ruffifdje geuerfreffer, ?ltl)leten, SBunberfinber,

£afd)enfpieler, gedjtmeifter, ^mproöifatoren, sJtaturfänger, öon benen einer einft

aud) Variationen pfiff u. f. ro. it)ie fünfte geigten.

5ß. mar ^oeimal öerljcitattjet; fieben Äinber gingen itjm im £obe öoran.

©iner feiner ©ötme trat mit geringem (hfolge alä Sänger auf. ^oifjl'ä Sßerte

finb fotgenbe: „3)ie Dpernpvobe", 1806; „Antigono", 1808; „Ottaviano in

Sicilia", 1811; nad)componirte ©türfe au „Merope" öon ^afotini, 1812 unb

3U „SDoctor unb 2Ipotl)efer" Don ©itterSbotf, 1824; „^lucaffin unb Wicolctte",

1813; „Atlialia", 1814; „©et äöetttampf ,\u Dtömpia" ober „2)ie ?yreunbe",

1815; „$ir roie mir", 1815; „Nitettia", 1816; ,.Issipile", 1818 (beibe letztere

für ©armftabt componirt); „La Rappresaglia" , 1820; „S)ie ^rinaeffin Pon
s£roöence", 1825; „Öubroigä £raum", 3feftfoiel öon £ ö. ©djenf, 1826;

(SiugaugSmufif
,
grauender unb ÜJtärfdje ju beffen „Selifar"

;
Soppeldjor au

Wleift'ö „.£>ermannfcfd)lad)t" ;
„2! er Untersberg", 1830; „Vergangenheit unb $u*

fünft", bramat. (Sebidjl in 6 Semen, 1833; ,. .^aibe", 1843. — gmä Qvo fc
e

Steffen; Stabat mater, jioeidjörig
; (

nt>ei ÜJliferete für 6 unb 8 Stimmen; ein

„Salve regina" für Soli unb (Sljor, ^fatm 93 nad) iJJienbeUfo^n'ö Ueberfe^ung.

„Wattouallieb" oon 3ac. ©enbter; „@in ©ommertag", üantate; „Sie sIJiad}t

bcS ,£>errn", grofje Santate öon g. Vrutfbräu, 1826 (©rofj ift ber £)err);

„üDer (Jrntetag", Oratorium. Siele Duöerturen, Goncerte (barunter ein in

i?etp3ig gebrutfteä (ieüoconcert), Strien u. f. tu. — Sine au£fül)rlid)e Viograpt)ie

^3oifet'ö finbet fid) im 5. Vanbe beS ©djilling'fdjcn Uniöerfal^ejicong ber 2on=

fünft, teuere Gncpdopäbien ermähnen faum fetneä Warnen!, ober geb,en auch,,

ofme benfetben nur anzuführen, an ihm öorüber. _ , r .
' ' © d) t e 1 1 e r e r.

$0l: s
Ji t f o t a u ö s

^., fd)Iefifd)er Gbronift, y 1632, toatb ju Vrcälau am
1. ©ecember 1564 geboren, voo fein Vater at§ ü£iafonu§ an ber ßirdje au

©t. *Dtaria s3Jlagbalena tt>irfte, aber bereite 1568 ber bamalä graffirenbeu peft»

ät)nlid)en Gpibemic evtag. Wifolau* beaog, nadjbem er in Vreälau baö ©tyrnna*

fium befud)t rjatte, 1583 bie Uniöeifität Wittenberg, mo er 10 3farjre öerrocitte,

in ben lebten ^atjren bort aud) als üDocent ttjätig. 1593 erlangte er in feiner

Vaterftabt eine ^Infteüung als Gcclefiaft bei ©t. ©alöator unb jugleid) al§

ßetjrer beim Gtifabethanum. 1594 jum 2)iafonu§ bei ©t. Vernfyarbi in ber

sJleuftabt berufen, öertaufd)te er biefe ©teEung 1596 gegen bie gleiche «Stellung

an ber s])tagbalenenfird)c, roelche einft fein Vater befteibet hatte , unb in ber

er big au feinen Xob am 16. gebr. 1632 geblieben ift. $m $. 1612 tjat er ein

„Hemerologium Silesiacum Vratislaviense" tjerauggegeben, roeld)e§ nad) 2ht ber

im 16. ^arjrrjunbert au 2Bittenberg öietfad) aufgelegten @ber'fd)en J?alenbavien

für jeben 2ag im $af)r eiu 53latt baibietet , öevferjen mit auf biefen Sag
treffenben tjiftorifd) benfroürbigen Vegebenfjeiteu, bei beren ?lu§roaljt natürlid) ^>-

öorjugöroeife auf Vreglau unb ©djlefien Vejug genommen tjat- ^Jletjriad) ift

bann auf ben ftolioMättern nod; 9taum für etroaige t)anbfd)riftlid)e 3u iä^ e *> er

Vefitjer gelaffen. 2)a§ Vud) ift offenbar fet)r öerbreitet geroefen, unb nodj je^t

tjaben fid) in ©djlefien über 20 (jjemplare erhalten, faft fämmtlict) aud) mit

t)anbfd)rifttid)en 9lufjeid)nungen öerfetjen , Don benen mandje nid)t ol)ne Söertt)

finb (ögt. bie linterfudjungen 93. '§ öon ^littroi^ hierüber in ber fdjlefifdjen

gefd)id)tlid)en 3 eitfd)rift 58b. XIII). Von untergeorbneter Vebeutung ift bann

bie 1629 im 2)rurf erfd)ienene „Historia incendiorum in Silesia ober t)iftorifd)er
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23ranb= unb geuerfpiegel". dagegen ftnb fetjr wertfjbott bie bon *ß. berfafjten

3eitbüdjer ber Stabt 33re§Iau bon 965— 1623, bon benen fid) bai bon !ßol'ö

£>anb fauber gefdjriebene ^ftanufcript auf ber Vrestauer ©tabtbibliottjef befinbet.

Vermutrjlid) warb biefe 21bfdjrift für ben 2)rud botbcrcitet, ben aber bann bie

ftfjWere ßriegsnott) ber bamaligen 3«t berrjinbert 3U fjaben ftfjcint. 2Iu§ biejer

^>anbfc^rift fjat Süfdjing bon 1813 an bie 3*itbüd)er in 5 mäßigen £)uart=

bänben herausgegeben. 5Diefetben bilben namentlich) für bie fpätere 3«* eine

fjödjft wertfWoIle Quelle für bie ©efcrjidite nidEjt nur bon 35re§Iau, fonbern audj

ganj @d)Icfien§. $. rjat ein feljr umfangreiches , bielfacfj aud) t)anbfcf)iiftttd)e§

Quetlenmaterial benutzt, barunter aud) felbft für bie ältere 3«i Einiges, wa§
un§ nidjt merjr erhalten ift; unb immer wicber Wirb man irjm nadjrüljmen

muffen, bajj er ungleid) bieten feiner 3"tgenoffen niemals fabutirt, fonbern für

2Me§, tDa$ er bringt, feine ©ewafjrgmänner rjat, unter ib,nen aEerbingi aud)

9Jtand)e, benen ein fritifdj gefdjulter «gjiftorifer fid) anjubertrauen SSebenfen ge=

tragen tjaben Würbe.

£>. «patm, Quellen unb Söeitrj bon 9t. «Pol'ä Satjrbücrjern. ©d)lef. ge=

fdjidjtl. 3«tWr. VI, 297. (Mutagen.
^olatf: ^orjann gfriebrtdj $., ^urift unb 9ttatr)ematifer, geboren am

25. ftobember 1700 in Sernftabt (Oberlauf^), 7 am 22. Stbrit 1772 in

gfrantfurt a. b. £)., wofelbft er 1730—33 aufeerorbentlidjer ^rofeffor ber 3uri§=

brubenj, 1733—52 orbentlidjer ^rofeffor ber «Utat^emattE , 1752—58 orbent*

ltdjer ^rofeffor ber Otedjte, enblid) feit 1758 orbentlidjer ^rofeffor ber Oefonomie,

5ßolijei= unb Sameratwiffenfdjaften war. 5ß. rjat ftdj rjaubtfädjtid) als Verfaffer

einer „Mathesis forensis" befannt gemacht, bie 1743 in elfter, 1770 in bierter

Auflage etfdjien unb burdj bie Weite Verbreitung , welche fie genofj , für bie

©enügfamfeit it)re§ ßeferfreife§ ^eugt.

SSergl. ^poggenborff , SBiogr. = titer. ^»anbwörterb. 3. ©efd). ber ejacten

SBiffcnfdj. II, 491. 6antor

^olattUÖ: 2Imanbu§ ty. bon ^olanSborf, tjerborragenber reformirter

Geologe, geboren ju £)bpeln in ©djtefien am 16. S)ecember 1561, f al§ ^ro=

feffor ber Geologie ju 33afet am 17. $uti 1610. @inem abetigen ©efdjledjt

entfbroffen wudjS 5ß. in tutljeriferjen ütrabitionen auf, tarn aber fdjon auf bem

(Stjmnafium ju 33re§tau unter ben Güinfluf} be§ fog. *ptjilibpi§mu£ , beseitigte

ju Tübingen bie calbinifdje 5Präbefiination§let)re gegen ^afob 2lnbreä unb ftu=

birte fobann bon 1583 an in Safet, ©enf unb ^eibelberg. ^n SBafel erhielt

er 1590 bie ttjeotogifcrje ©octorwürbe unb 1596 bie ^rofeffur be§ alten Stefta=

ments, Welche er bi§ 3U feinem 2obe befteibete. Sod) galt bie tjauptfäcf)tic^e

Arbeit feineg Seben§ ber reformirten S)ogmatif, in beren ©efdjidjte feine SBerfe,

namentlid) ba§ „Syntagma theologiae christianae", erfte 3luftage 1609, eine

IjeTbonagenbe ©teile einnehmen. 5Ili furj bor feinem ü£obe bon ©eiten ber

luttjeranifirenben Elemente ber ba§lerifd)en ^irdje gegen ir)n unb feinen ©djWieger=

bater, ben SIntifteS ^50^. %at. ©rrmäu§, ber Vorwurf erhoben würbe, man letjre

an ber Uniberfität, wie man e§ öffentlid) nidjt b teo^9en bürfte, beröffenttidjte

er in beutfdjer ©b^adje eine fraftboÜe Apologie ber reformirten Setjrweife. ^n
berfelben beruft er fid) nidjt mit Unredjt barauf, ba^ Sutrjpr felbft ^räbefiinatianer

gewefen, unb Weift feinen (Segnern nad) , ba^ bie g-orm unb 31rt auf ber Uni=

berfität ju letjren, eine anbere fein muffe, al§ bie, beren fid) ber ^rebiger auf

ber ^auael bebient. $. tjatte in 35afel ein foldjeg ^ntereffe für bie bogmatifdjen

fragen gewedt, bafj nact) feinem Xobe ein befonberer ßerjrfturjl für ftjftemattfdje

21)eologie erridjtet würbe.
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9>gC. |>agenbad), 2)ie tfjeoiogifd^e ©djule Bafelä unb iljre Sekret, 1860. —
Athenae rauricae p. 37. — ©oft, ©ejd)id)tc ber proteft. 2)egmatif, ©. 396 ff.— 2)orner, <Sefd)id)te ber proteft. Ideologie, ©. 43!». — £bolud, £as
afabem. Seben be§ XVII. Sarrrb,., ©. 326.

Bernfjarb Stiggenbad).

"Jtolc: ^-> ad) a ria8 ?ß. Oßoleug), beutfdjer 2)ramatifer, ©tabtfd)reiber

ober, tote er ftct) nennt, ©tafctfantfer ui granfenftein, fdjrieb 1603 eine ütragöbie

„Oon bem großen, fdjretflidjen unb erbärmlidjen junger, jeurung unb Belagerung

ber ©tabt ©amariä bind) ben ftyrtfdjen König Bentjabab". 2>en ©ctjroerpuntt

bilbet bie Errettung ber ©tabt bind) ben Propheten (Slifa. Obroofjl an bem
biblijd)en Berid)t fefttjattenb , berroebte er bod) bie Bedienungen JUI ©egenroart

in anfprecfjenber SBeije, inbem er Bauern über ben
(
uinel)menben SBudjer unb

Kleibcrluiug fid) unterreben läftt. Segen bie Snletjren (Salbin'ö, ©crjroenffelb'«

u. a. roirb ßuttjcr'ä ßeljre als allein ridjtig fjingeftellt. 2)ie ©pradje i[t un=

getoanbt unb rjart, bie (Hjarafteriftif äufeerft fdjroad). 2)aö Titelblatt jeigt ein

Bilb, auf roeldjem bie Belagerung ber ©tabt mit .Uauoneu unb Dörfern erfolgt.

3öd)er 3, 1659. — Öoebefe 2, 407. $alm, Beiträge pr ©ejd). b.

beutjd). Sit. b. 16. u. 17. 3af)rf). Breslau 1877, ©. 121.

#. .polftein.

^olcmmui : ßrbroin Jpermaun ty., geb. ju äöilbeöljaufen im Bremifd)en

am 21. 2)ecember 1663, empfing feine Borbilbung in Bremen, Dänabrüd unb

(Seile, ftubhte in ^ena £t)eologie, trieb ein 3atvr lang Drientalia unter Leitung

6bjQtb'ö(f. 9t. ©. B. V, 650) in Hamburg, ruarb jpäter l'etjrer, jeit 1699 ftector

bei Bremer ©Vjmnafiums; y am 23. Dctober 1733. ^atjtreidje eyegetifdjc

unb ard)äologifd)e 2lb()anb(ungen Don il)in jura eilten unb "Jieuen Üeftament,

bie jeht roertt)los finb, ftnbct man ber^cicrjnet bei 3öd)er. 6. ©iegfrieb.
Üßolcil^: ©eorg ö. $.,

s

iMfd)of bon ©amlaub. Bon fäd)fifd)em Slbel,

1478 im sJJceif5nifd)cn geboren, natjm ^., in Italien tjumaniftifd) unb juriftifd)

gebilbet, fd)on mit jungen 3at)ren am päpftlidjon £)ofe bie Stellung eine* ©e=

tjeinifdjreibere ein. 3tu3 biejer Umgebung fid) loömadjenb, tfjat er unter Kaifer

2Jcaj;imilian Kriegöbienfte ; bei ber Belagerung Don sJ>abua 1500 trat er <ui bem
jungen IRarfgrafen "üllbredjt bon Branbenburg in ein $reunbfd)aft6berf)ättni&.

2ItS biefer 1511 jum £)od)meifter bes beutfd)en Drbcnö erroäb,lt rourbe, lief} aud)

^. in bie 3al)l ber Orbenöritter fid) aufnehmen. 9codj Por bem £)od)meifter

traf er in ^reufjen ein unb berfyanbelte im Auftrag beffelben mit bem |>eer=

meifter beä ©djroertbrüberorben? in l'iblanb über beffen ßel)näpflid)t; burd) it)n

brad)te ber ^odjmeifter fein (Üefudj , alö beutfdjer 9ieid)eftanb bem 9teid)e ein=

Perleibt ju roerben , an ben Kaifer. ©eine treuen 2>ienfte würben irjm gelohnt

burd) (Ernennung juin .'pauscomttjur öon Königsberg. 2)a rourbe 1518 ber

bifd)öflid)e ©tut)l bon ©amlanb erlebigt; feinen treueren, il)m ergebeneren s)Jcann

tonnte ber ^)od)meifter in biefen fdjroierigen Reiten für benjetben finben als ben

^auscomtcjur. 2Bar *p. aud) nid)t ^riefter, fo tonnte er bod) nad) ber ©itte ber

^eit baju rafd) geroeiljt roerben unb für bie bifd)öf(td)e Berroaltung fam icjnt bie

juriftifd)e Bitbung mit bem ®rab einei Sicentiaten ber 9led)te ju gut. 2ln ben

4iapft 3at)tte ber sJleuernannte burd) baä Banft)au§ ^ugger 1488 5Ducaten. 3lm
Slfcfjermittrood) 1519 bei ber Jobtenjeier für be6 g)od)meifterS ©d)toefter, 5Rarf=

gräfin glifabetl) bon Baben, t)ielt ber Bifdjof feine erfte Weffe; 14 £age fpäter

leitete er eine Sßroceffion, an roeldjer ber ^podjmeifler unb anbere f^ürftlidtjfciten

tt)eilnal)men; c'i roar bie le^te, roeldje in Königsberg ftattgefunben t)at. — 3m
2)ecember 1519 brad) ber Krieg mit ^olen Io3, ber ot)ne grojje ©d)lad)ten faft nur

burd) 93corb, Branb unb Berroüftung geführt rourbe. S)ie lebten Kräfte beS

£)rben§ rourben angeftrengt, aud) eine Bermögenäfteuer bon ben ©täbten eqroungen

;
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auä ben Sßletbädjern ber ütfjürme rourben Äugeln, auä ben ©loden ÖJeftfjü^e ge=

goffen ; beö Jpodjmeifterä ©itbergefdjirr Oerpfänbet, bie golbenen unb fitbernen

$trd)engerätr)e, 12 800 3Jtarf an SBettrj, mit SeroiEtgung be§ Sifcrjofä ein=

gefdjmoljen. 3ludj ber ©tab be§ 33ifd)of§, 38 «Dtart ©Über fdjroer, roanberte in

bie s}Jlün^e. 2)er SBifd^of fdjrieb bamalä an ben öodjmetfter : „6. 3f. ©• laffen

mit greuben bretnljauen. (£. g. ©. roirb roatjtlict) erfahren unb inne roerben,

©ott im £nmmel unb unfre liebe grau unb ber tjeilige Ration ©anctu§ 2Ubertu§

roerben ben Unfern ficfjtlid) SBeiftanb ttjun unb Reifen/' @r üerfprad): „2Ba§ mir

bei Stag ober s3cad)t jur Kunbfdjaft ^ufommt, roiE id) @. $. ©naben nidjt üer=

tjatten unb mid), ob ©ott roiE, bei meinem -£>aufe lebenbig ober tobt ftnben

laffen, al§ einem frommen Pfaffen uom 2lbel äuftetjt." 31m 7. Ipril 1521 mürbe

in Sltjorn ein Söaffenftiüftanb auf toier ^atjre gefdjloffen. 2)er <£)oct)meifter be=

gab ftcf> in§ Deidj, um |)ütfe %u fuctjen; für feine Stbroefenrjeit ernannte er ben

Sifdjof ^u feinem ©teEöertreter , ber fid) nun unterfdräeb : „itjo 9tegent unb

oberfter Kanzler biefer ßanbe ^ßreufjen". — (B waren bie 5rüt)ting§tage ber

Sieformation, aud) in ^reufjen fanb fie ©ingang; ber SBetfaE be§ £>rben§ t)a t

ifjr ben Sßoben bereitet, $m bolnifdjen ^ßreujjeu, in Sandig unb ütfjorn , tjatte

bie reformatorifd)e Bewegung fdjon 1518 begonnen. ®er -gjodjmeifier felbft toar

in Nürnberg öom ©eift ber Deformation burdj Dfianber§ 5|3rebigten ergriffen

roorben. SDurd) ßutljcr rourbe itjm 35rte§mann, ein ehemaliger granci§caner=

mönd) empfohlen, ber am 27. September 1523 im S)om ^u Königsberg feine

erfte 5ßrebigt im eöangelifdjen ©eifte Ijiett. 2lm 2Beirjnad)t§feft 1523 trat audj

ber S3ifd}of felbft öffcntlid) für bie Deformation ein mit ber @ngel§botfd)aft, bafe

6f)riftu§ öon neuem ber SBett geboren fei. $n biefer in bem 5Dom gehaltenen

unb fojort im 2)rucf ausgegebenen ^rebigt matjnt ber ißifdjof junt perfönlidjen

©tauben unb (Srfaljren ber feügmacrjenben ^)eil§tr}atfad)e ber 5Renfdjroerbung

©otteä in Strrtfto, er roarnt öor liigentjaftigen ßetjren unb 1)Jtenfd)entrug unb

getobt: „barum id) aud) mit göttlicher |)ülfe über ©otte§ SBort unb bem @oan=

gelio galten roiE, follt id) gtetd) ßeib unb ßeben, ©ut unb (Stjre unb 2lEe§, roa§

id) Ijabe, baran fetjen." S3ercit§ am 15. Januar 1524 erlief ber Sifdjof ein

ÜJlanbat, bafj fortan in alten j?ird)en in ber ßanbegfpradje geprebigt unb getauft

roerben folle, „benn roa§ nüfet ba§ ©acrament otjne SCßort unb ©taube", lud)

benen, roeldje littauifd), altpreu^ifd) ober polnifd) rebeten, foEe e§ fünftig nidjt

an d)rifttid)em Unterridjt mangeln. Sine S3ud)bruderei , bie erfte in ^ßreufjen,

rourbe eingerichtet unb ber erfte SDruä, roeld)er au§ ib^r Ijerborging, mar ein

S3aterunfer. Um felbftftänbig in ber Sibel forfd)en jju fönnen, erlernte ber

33ifd)of tion 3Srieämann , ber au^er feinm ^rebigten im S)om 33orlefuugen über

ben Dömerbrief im Demter f)ielt, bie f)ebiäifd)e ©brad)e. sJleüerbing§ r)aben ein=

geb^enbe unb fd)arffinnige ©tubien bc§ ^rofeffor 2;fd)adert roa^rfdjeinltd) gemacht,

ba| foroob,l bie 9Beit)nad)t§t>rebigt , at§ aud) äroei fpätere ^rebigten, roetdje ^.

ju Oftern unb am Sßfingftfeft 1524 im ®om gehalten l£)at, nad) ©ebantenintjalt

roie im 2lu§brud mit ©d)riften 33rie§mann'§ grofje 3leb^nlid)feit Ijaben. sUiag

ber geterjrte Geologe bem red)t§funbigen S3ifd)of ba§ Material ^u biefen ^rebig=

ten zubereitet rjaben ober nur im ®ebantenau§taufd) ber S5ifd)of bie ©ebanfen=

gänge unb 2lu§brud§roeife be§ Geologen fid) angeeignet Ijaben, ba§ ©taubene-

3eugni§ be§ 33ifd)of§ in immerhin feb^r inbibibueEer ^m behält feinen 2Bertf).

2fn feinem Sitet liefe $. fortan ben 3u f a fe
: " flU§ oe§ ^eiligen aboftolifd)en

©tub^le§ ©naben" toeg unb nannte fid): „aEein au§ gbttlidjer ©nabe S3ifd>of

bon ©amlanb". Erfreut fdjrieb ßut^er: „2öie rounberbar ift ßb^riftuS! 9lud)

ein SSifd)of giebt enblid) bem tarnen ßljrifti bie @t)re unb prebigt ba§ Qttian;

getium, bamit aud) ^}reufjen anfange, bem 9teid) be§ ©atan§ ben 5lbfd)ieb ju

geben." S)em |>od)meifter melbete $., bafj gottlob ba§ eoangelium S^iifti unb
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SEßott ©ottes gcroaltiglid) übertjanb neljme unb bei 9fteufd)engebenfen foldjer

Zulauf ju beu ^rebigem nidjt gemefen fei. ©ine Üieitje öon geiertagen , bas

gaften rourbe abgefdjafft, bie Nebeualtäre in ben Kirdjen in ber ©title abgebecft

ober gan
(
} befeitigt. 2lls ein SBotfstjaufe baä Söarfüfeerflofter erftürmte, liefe ber

^odjtneiftet ben Slnftiftev, "^rebiger 9lmanbu5\ aus bem fianbe meifen. 2)em

Söifdjof gab et übrigens ju erfennen , bofe bie ÜReftitution ber 9)cönd)e, ba fic

feines @iad)ten« in .Königsberg nid)ts nutj mären, unterbleiben fönne. — S)ie

Iutt)erifd)en Neigungen bes £>od)meifters maren in 9tom nicfjt unbefannt geblie-

ben, ber
v
4>ap[t liefe ben £)od)tneifter an feine

s

4>flid)t erinnern als ein Hauptmann
ber Kirdjc jum ©djufe nnb ©djirm bes d)ri[tlid)en ©laubens erroätjlt unb broljte

mit ^atteinaljme für
s4*olen. 2lls biefc 2)rol)ung nur eine ÜJlatjnung bes |)od)=

meifters an ben 53ifd)of pr Söovfidc^t jUt 5olgc Ijatte, erging burd) ben päp[t=

lid)eu Legaten öon neuem bie 2lufforberung, ben Derbredjerifdjen unb meineibigen

2Mfd)of öon ©amlanb, ber in Sßteufett bie (utt)ertfd)c Ketjerei begünftige unb üer
breite

,
311m ©eftänbnife 311 fingen ober ifjn feinet 9lmtes ju entfetjen. 2)cr

£>od)mei[ter, ber bamals in "^vefeburg auf eine günftige Söfung feinet potitifd)

bebrängten Sage tjofftc, l)alf fid) mit einer ?lusflud)t ; er geigte bem Ccgaten

ein (Schreiben , in meldjem er bem 53ifd)of fein 33efremben ausfprad) über bie

otjne fein ^orttuffeu angenommenen Neuerungen unb befahl, alle bereits eingefüt)r=

ten und)ri[tlid)en ©ebräudje öon ©tunb an micber ab
c
\u[te,üen ; nebenher ging ein

geheimes ©djreiben , in meldjem er bem Dertrauten greunb mitteilte , bafe ei

jenen SBefetjl nur 311m (Schein rjabe ausstellen muffen; ber 29ifd)of möge nur mit

JBorfidjt unb in ber ©title auf bem betretenen äöege roeitergetjen unb feine 2lnt=

roort fo [teilen, bafe fie burd) bas äöort ©ottes unb bie Süarjrljeit betätigt roerbe;

babei roolle er ben 23ifd)of fo lange fdjütjen, als er öon ©ott fetbft in ©naben
erhalten roerbe. — %m ^atvre 1525 Eam ber triebe 3U Krafau ju ©tanbe,

nad) Ummanblung bes Orben§lanbes in ein melttidjes ^)erjogtt)um unter pol=

nifdjer £et)ns>l)ot)eit fcfjrte ber .^er^og im 5Rai nad) Königsberg aurütf. Mod) in

bemfelben Wonot mürben bie ©täube berfammelt; bei ber .gmlbigung am 30. 9Jcai

eutfagte 23ifd)of
s
}>. aller roeltlidjen -£)errfd)aft, metdje nad) bem 9ied)te bes Drbens

jeben s-öifd)oi in einem £)rittf)eil feinet iMsttjums jum fouDetänen feexxn mad)te

unb trat bie i£>ot)eitsred)te mit ^anben unb ßeuten an ben -^er^og ab , biemeil

nad) djriftlidjer Drbnung unb eDangetifdjer fjfreifjeit einem Sifdjof nid)t (^ebütjre

|o üiel £)errtid)teit p tjaben; für fidj felbft bebingte er jtd) nur bie [taube8=

gemäfee Sjerforgung. Unter rütjmenbcr 'Jlnerfeunung, bafe foldjer 23er,}ict)t frei

unb unge^roungen gefdjetjen , berliet) ber ^perjog bem 33ifd)of aU SBotjnfi^ bie

Crben^burg Söatga am frifetjen ^>aff, meldje ty. im Jpcrbfte 1525 bejog unb bis

an fein @nbc betoobnt t)at
;

[päter fam, roeil ber S8i[d)of bem Jper^og mit einer

tapfern Summe ©elbeö [id) fjülfreid) erroie[en, burd) Serfdjreibung nod) ©runb=>

be[iü im Greife 9tofenberg, feit 1542 aud) ber nod) bleute in Königsberg bem
©eneralfuperintenbenten ,vi[tet)enbe fogenannte 58ifd)of§t)of in ber 9tät)e beS 3)om§

baju. 9tod) im 3- 1525 Oermäljlte [id) ber Sifdjof, fünf 2age frürjer als

Sutcjer, mit ßattjarina 2rud)fefe öon SBebljaufen, bie aber bereits" im folgenben

3fat)r im 2Bodjenbett ftatb mit ^pinterl.affung einer ütod)ter, roetd)e fpäter ben

Oberburggraf (H)ri[topf) Don .ßrcuüen auf Somnau beirattjete. Um biefer fleinen

SLod)ter mitten Dermalste fid) ?ß. 1527 jum \meitenmal mit Slnna ^e"" 3"

£>et)bed , bisher in einem Derfperrt 3tungfrauenflo[ter bei Bamberg , ba8 tjeilige

©rab genannt, roeld)e il)m einen ©oljn gebar unb ifrren ©atten überlebte. 9lud)

ber <£)eräog Dermätjlte ftd) 1526 mit einer bänifd)en ^rin^efe; al§ er öon $. bie

SErauung mit einer IDceffe nad) fatl)olifd)em 39raud), moljl ber gröfeeren ^eierlid)=

feit megen, münfd)te, aumortete ty. mit ^reimutt), bafe er fid) Dorgenommen fjabe

mit ©ottes 33ei[tanb nie toieber eine ^üteffe 3U feiern unb nimmer bie päp[tlid)e
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Stacht als Kapfet, Gb>rfappen ober bergteid)en me$r au tragen; baju fotte

meber «papjt nod) Kaifer it)n Permögen; worin er fonft nad) feinem Vermögen

bem &eraog bienen fönne, fotte §f. @. tt)n gan3 bereitwillig finben. — ©eines

bifdjöfüdjeu Amtes wartenb tjat $. im Auftrag beS -iperaogS fteijjig Äud)en»

öifitationen gehalten; ber b>rjoglid)e ©rtafc an bie «ifdjöfe Pon ©amtanb unb

spomefanien com 24. Aprit 1528 wegen jäfjrlid) abaütiattenber Kirdjemufitation

ift Permutrjtid) Pon $. felbft »erfaßt. An ber ftePifion ber Kircrjenorbnung bon

1525, wetdje auf ber erften preufcifdjen SanbeSfünobe im Februar 1530 bor*

genommen mürbe unb aus melier bie constitutiones synodales tjertiorgingen, t)atte

er getoii Antfjeit. (Snbe 1531 beteiligte er ftd) an bem Kolloquium, wetcrjeS

au Ötaftenburg mit ben bon ftriebrid) b. £et)betf begünftigten äöiebertäufern ge=

galten würbe. Auf SSeranlaffung beS JperaogS erliefe er 1539 ein bibtijd) be=

grünbeteS Sttanbat, burd) wetd)e§ er ben ©eijilidjen feiner 2)iöcefe üerbot, unter

bem SJortoanb ber ebangetifdjen gieit)eit ^erfouen in au uafjem 3krwanbtfd)aftS=

grab ju trauen. Auf feine ^Befürwortung au ©unften beS SifdwfS öon s^ome=

fanien, Ißaut ©peratuS, erging mit 33ewittigung ber ©tänbe unter bem 18. 9toP.

1542 bie „Sßernottelung megen ber Sifäöfe", toeldje ben 2BirfungSfreiS unb bie

einfünfte ber beiben 35ifd)öfe öon ©amtanb unb $omefanien für bie Butunft f eftfefct.

Aud) bei ©rünbung ber tlniberfität Königsberg 1544 teufte «p. mit, abgelesen baoon,

baß aut Stiftung unb S)otitung aud) bie bon itjtn abgetretenen Sänbereien mit

benuijt toorben finb. S)er £eraog ernannte ib> jum (Sonferoator unb übertrug itjm

bie £Jberauffid)t über ben Stector, Kanaler unb bie übrigen afabemifdjen Setjörben,

ben Söorfifc im ©enat unb bie ^uriSbiction über ^rofefforen unb ©tubirenbe.

(Sine ginmifdjung in bie 6alb barauf entftetjeuben tt)eotogifc^en ©treitigfeiten

ber ^rofefforen tjat er abgelehnt ; er fei nidjt Geologe, ®urd) Kränftidjfeit unb

Alter betjinbert a°S et fi$ immer metjr bon ben öffentlichen Angelegenheiten

aurücf. bereits 1546 fjatte er, aufgeforbert feinen 3Bot)njtfc bon Salga nad)

Königsberg au öerlegen, ftatt beffen feineu ftreunb JörieSmann mit ^Bewilligung

beS §eraog§ aum Abminiftrator unb «pröfibenten bes SÖiSttjumS ©amtanb er=

nannt. (Sinen ffiienft lonute er feinem ^erjog nod) extoeifen. Sie ^erjogm

2>orott)ea war im 3- 1547 geftorben; bie ©tanbe brängten aur 2öieberberb>ua=

ttjung. P- -f)at bie 23raut, eine ^rinaeffin öon 33raunfd)Weig ,
an ber ©renae

empfangen unb am 16. ftebruar 1550 bie Trauung Ponogen. 3m 9Jtära fanbte

ber ^eraog bem alten ftreunb nad) Salga eine tjalbe Sonne leisten rt)einifd)en

2£eines mit bem SBunfcl) , er möge folcfje§ mit ©efunbtjeit au^trinf en. bereits

im folgenben 2Jconat, am 28. Slpril 1550 ift ber Sifc^of 72jär)rig in 33atga

geftorben. S)ie Setdje würbe im Seifetu bee ^peraog§ unb be§ §ofe§ im S)om

au Königsberg beigelegt. 3m alten ^eraogt^um «preufeen ift ba§ ©ebä^tnife an

biefen erften eöangelifdjen Sifd)of nocl) tjeute lebenbig. — @in (Sermon — ge=

prebigt am 6t)xifttog, gebrueft au Königsberg im Anfang be§ XXIV. 3at}re§. —
gin ©ermon am Dftertag geprebigt im 3af)te 1524. — S)es grwürbtgen —
Sermon am ^fingfttag— im J3at)r 1524. — 3a^lxet(3t)e gjtauufcnpte unb «riefe

im Staat§arcf)iö au Königsberg.

gtt)efa, Vita Georgii a Polentis (Königsb. ilniö.- Programm, 1825 unb

1827). — ©ebfer unb <&agen, 2>er ®om au Königsberg. 1835. — ©ebauer,

^reui 5prob.'S31. SS. 23, ©. 541 u. f. 1840. — ©. b. 5poleni, ©eorg ü.

Solenfe, ber erfte eöang. S5ifdt>of. ^palle 1858. — Jpafe, §er3og Albred)t k.

1879. ©. 14 u. f.
— Xfdjacfert, ©. ö. ^olenfe, 33ifd]of Pon Samlanb, em

Stjarafteritlb (AbbrucE auS ben fird)engejd)id)tltci)en ©tubien) mit einer X'lus-

wabt ungebrudter SBrtefe beS 93ifd)of8. 1888.
datl Alf. ü. ^»afe.
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dolens : Äart ©ottlob fterbinanb b. $., geb. am 9. äuguft 1792

in Wernes (2Bcftpreu|en), t am 21. 2lprit 1870 in -gmtte, [tammte aus einem,

jcbon im 12. ^afyttjunbert urfprünglid) in Weifjen borfommenben, in ©ad)fen

unb ^reufjen begüterten abeligen ©efdjtedjte. Ürotj angeftrengtev oietfad^er 'Jtad)*

forfdjungeu mar es mir unmögtid) über feine 3(ugenb
t

überhaupt über feinen

ßebensgang ausfütrrtidje Wadjridjten ju erhalten ; bas gotgenbe umfajjt alles,

mas id) in @rfat)rung braute. 2)er 2)onner ber ©djladjt bon 3(ena ergriff ben

feurigen Knaben fo fefjr, bafc er ber ©djute entlief unb unter bas SBolf auf

bas ©djladjtfelb tief. Qür trat bann in bie fädjfifdje 3lrmee ein unb machte bie

fyetb^üge berfetben im Regiment ^ßrinj Glemens mit, babei mürbe er (mann
1

?)

bernnmbet
, fobafj er 3 eitlebens ettoas fünfte. 1821 berttefj er als s

)Jtajor ben

actiben 5Dienft ber fäd)fifd)en 9lrmee unb lebte fortan als ^hibatmann; einer

9totia nad) fotl er eine Zeitlang sJtebactcur bei „greimütfjigen" gemefen fein.

Üieligiöfe unb ttjeologifdje fragen befdjäftigten ib.it bon feineu Wannesjafjren an
gan<} befonbers; ber befannte Sßfattet ©teprjan folt tiefen ©inbrucf auf ifjn ge=

mad)t tjaben, meit tieferen aber tjatte bie 53riibergemeinbe, roetdjer er feit ber s
l*er=

Ijeiratfjung mit einer Söittme geb. ^fd)^ < fl ni 28. (September 1827 fanb bie

Trauung in iHiesfp ftatt) näfjer trat. 2lm 15. gebruar 1S34 ftarb biefe , roie

er felbft fie fdjÜbert, burd) öitbung, Älartjeit unb Grrfenntnijj ausgezeichnete ftiau,

am 22. December folgte baä einzige lödjterlein ber Wutter im lobe nad), in

bcmfelbjit 3at)r bcrlor s
4>. aud) feine Butter. Mm 18. War,} 1836 tjeiratfjete

er Slbele (Simon aus ßignirre* in Neuenbürg, bie fromme, begabte unb feinge=

bilbete 2od)ter eines lU)rmad)er3 bort (grb. am 18. War,} 1807); fie mar 1827
als ßeljrerin ber fran,\öfifd)en Spradje nad) tfjnabenfrei (Wieberfdjlefien) gefommen.

1834 trat fie als Srjiefjerin in bas £mus bon *ß. ein; nad) bein lobe ber

grau blatte fie bie (Jrjietjung bes löd)terd)ens bis ju beren lob geleitet. 4 ßinber

cntfprofjten ber fötje , 2 (Söcjue unb 2 lödjter. (Sommer 1847 30g bie fjfamttie

nad) Jpalle; mit ben bortigen tfjeologifdjcn Greifen, befonbers mit lljotutf, ben

ty. fd)on frütjer fannte, trat er unb feine grau in enge 33erbinbung, bie reid)en

SMtbungsmittet ber Uniberfität toaten itjm bei feinen litterartfdjeu Stubteti ganj

uncutbeljrlid). $. tjatte burd) lietfs befannte "Jiobelle „SDer 9lufruc)r in ben

ßebennen" angeregt, bie ©efd)id)te biefer merfmürbigen Semeguug ju fd)reiben

begonnen!, als it)n bas uuterbeffen erfd)ienene 53ud) bon 3- @- $ ^pofmann,

®efd)id)te bes 9lufrub,res in ben Sebennen unter ßubroig XIV., 9cörbltngen 1837,
<}u bem Gntfdjluffc bradjtc, eine umfaffenbe ©efdjidjte beä fran,jöfifd)en (Jalbtnts*

mus bis pr sJlatioualberfammlung 1789 ju fdjreiben. 6in längerer 2lufentt)alt

in s4}aris erfdjlo^ iejm biele , aud) Cjanbfd)riftlid)e Duellen unb bradjte it)n in

SSerbinbung mit ben bebeutenbften fran
(
\öfifd)en ^roteftanten, tueldje fid) ber 6r=

forfdjung ber ©efdudjte itjres ©laubens mibmeten, 3. 55. ben (Soquerel, 6t)arles

9teab, ben ©ebrübern «Oaag unb 5lnbern. Sias SBerf, bon 21nfang an ^iemlic^

großartig angelegt, blieb bie 2lrbeit feines Sebens , auf meldje er alle (Sorgfalt

unb uuenblidjen 'Qki^ bermanbte; aud) bebeutenbe Opfer an (Selb btadjte er

für fie. 1857 erfdjien ber erfte 33anb : „®efd)id)te bes franäöfifdjen Gatbiniämus
in feiner Slütb^e bis 1560"; 1869 ber fünfte unb letzte, ben gaben ber ßraäljtung

bis jutn ©nabenebict bon Firnes 1629 fortfütjrenb ; nodj auf feinem lobten*
bette befdjättigte il)n ber ©ebanfe, ba^ er bas 2Berf, ju beffen Srortfe^ung er biete

Materialien fd^on bereit blatte, als «rudjftüd aurüdlaffen muffe. S)as 2Berf

gibt, ber ©igeuart bes 2)erfaffers entfpredjenb, neben ber (Sdb,ilberung ber äufjeren

©reigniffe, befonbers eine fotdje ber berfcljiebenen Parteien unb bes (Sciftes, ber

in itjnen t)errfd)te, es fetjlt nicb.t an ptjitofopfjifcrjen unb ttjeologifdjen 9tefIejionen,

oft bon jjiemlidjem Umfange; es ift eine großartige, bod) nidjt einfeitige Apologie

bes 6albtnismus unb tro^ ftiliftifdjer Sdjroäc^en bas bebeutenbfte beutfdje 2Berf
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über biefen ©egenftanb. 1861 üerlierj bejjmegen bie eöangelifdHr;eotogifcf)e ga*

cuttät in SreSlau bem ^erjaffer bie t^eologifc^e ©octorroürbe h. c. 3Jon fon-

fügen ©driften öon if)tn ift mir nur befannt: „©eorg Mütter, ein t)auifd)er

©tubent, unb ber englifctje 31. &. brande", £alle 1865, bie warm getriebene

SBiograprjie beS befonnten sIflenfcJ)enfreunbeS. sUtandje Beiträge feiner geber ent-

hält 9Jtarriott'S 3eitfd)rift „©er roarjre ^rotefiant", ebenfo bie eöangelifcije Äirctjen-

jeitung (3. 33. Satjrgang 1846 bie ßamifarben unb bie ßirdjen ber Söüfie, 1860

bie SSrübergemeinbe öon „einem $bioten" unterzeichnet), ferner bie reformirte

ßirdjenäeitung (^atjrgang 1864). ©dt)mere ©c|icifalSfcr)läge trafen ben älter

roerbenben lUtann , am 30. 9luguft 1858 ftarb feine innigft geliebte grau, am
31. Sluguft 1864 folgte bie jüngfte Sodjter, bie mit ü)m feine ©tubien gettjeilt,

in bemfetben $at)r ftarb aucfj ber einige nodt) tebenbe ©ot)n ©eorg , metcrjer

burdt) eine anfbredjenbe 33iograöt)ie eines be!annten 9lt)nen, beS SßifdjofS ©eorg

öon «polenfc (ipatte 1858) fidj litterarifct) befannt gemalt blatte. Sie lefcte 3eit

feines SebenS brachte ^}. im §aufe beS ^rofefforS SBinbfeil ^u, als er am 21.

Slöril 1870 ftarb, überlebte itjn nur eine Snfeltocfjter. ty. mar eine intereffante

eigentr)ümlict)e Statur, offen unb gerabe, ein uneigennütziger unb treuer greunb

;

bis ins fjotje Filter bemalte er eine grofje Sebtjaftigfeit beS ©eifteS unb ©efüb^S,

bie fiel) fyier unb ba in etroaS munbertieljer 2öeife lunb gab. Sine tiefe inuer=

lictje 9tatur mar er in feinen religiösen ueberjeugungen bem gormaliSmuS *n

ber Äirdje ebenfo abtjolb , mie einer ftarren Qrtt)oborje; btndj bie ©raieljung

Sutt)eraner, mar er burcr) feine ©tubien ben föeformirten fetjr nab,e getreten, aber

fein <£>er$ t)ing an ber 33rübergemeinbe.

Quellen : J?urje 9iefrologe in ber @öangetifd)en unb üteformirten $irdt)en=

Leitung. — 9lbele bon ^olenj, als ^anufeript für SBenige.

Srjeobor ©cfjott.

^olcilj : JpanS ö. 5)3., nieberlaufitjifcrjer ©betmann in ber erften Jpälfte beS

15. ^atjrtmnbertS. ©ein ©eburtSiatjr ift unbefannt. 2luS urjörünglid) mei|=

nifdjem ©efct)ted)t fcfyeint er anfangs in !urfäct)fifd)en SHenften geftanben ju fyaben,

in meiere er auetj fpater (1428) mieber eingetreten ift. ©eine auSgebeljuten S3e=

fttmngen aber lagen in ber bamalS 3U 33öt)men gehörigen ftiebertauftt}, mofelbft

er ©enftenberg, giuftermalbe unb ©otgaft befafj. Sludj in ber ©bertaufttj t)at

er ©üter (

s$ulSnüi, $önigSbrüd* k.) erworben unb öeräufjert. 3m $. 1414 er=

fct)eint er jum erften Wale als öanböogt ber «Jlteberlaufttj; biefem 2Imte Ijat er

in fturmöotter 3eit ununterbrochen bis ju feinem £obe öorgeftanben. ©egen

ben (Srjbifdjof öon 9Jtagbeburg, ben 5Jtar!grafen öon Wetfjen unb bor allem

gegen bie Jgmfftten t)at er mieberb>tt mit wedjfetnbem drfolge im gelbe gelegen.

S)em J?aifer ©igiSmuub mar er in feinen kämpfen um bie b5t)mifc^e Jhone ein

beftänbiger unb mirffamer SSeiftanb. 2öir finben itjn im Sfatjre 1420 an ber

©i)i|e eines fönigtietjen Speeres auf bee ^rager 33urg, meiere er mit erfolg gegen

bie f)uffitifct)en Belagerer bertrjeibigte. 9tact) einer Urlunbe üon 1421, in melctjer

il)m ber Äaifer feinen jum Jl)eit angefochtenen nieberlaufifcer 33efi^ beftätigte,

mar er «ölünameiftcr (nic^t ^Jtitiameifter) ©igiSmunbS ju fluttenoerg in Sötjmen,

unb überljaupt befanb er fic^) in fo öortrjeilljaften üermbgensumftänben, ba^ eS

il)m möglich mar, im %. 1422 bie gefammte giieberlaufi^ für eine Summe oon

7859 ©d)ocl böl)mifdE)ex ©rofetjen öon ©igiSmunb pfanbmeije ju ermerben. Sßon

biefer 3ett ab t)at er, menn fdtjon miberruflic^ unb unter gemiffen Sefc^ränfungen,

im ©runbe bodt) als SanbeS^err bie „9flarfgraffcfjaft Öaft^" im 33efii3 gehabt.

3mei ^aljre fpäter (1424) mürbe itjtn autJt) bie Öanböogtei über bie ©edjSlanbe

übertragen, unb obgteict) fie iljm jct)on im fotgenben 3ar)re mieber entzogen mürbe,

riefen ü)n bie Dberlaufi^er bod) mieber in ben -!puffitennött)en neben ib^rem eigeut*

liefen Sanbboigt, bem $ltbrect)t ö. Solbi^, an bie ©pi^e ber 33ermattung. 3m
25*
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3. 1427 nennt er ftd) felbft „Sßermefer ber ©edjätanbe unb = Stäbte gegen bie

Kefcer'
-

. (Sr flitzte in biefen (Segenben bie 8anbe§bertr)eibigung gegen bie Jpu|=

fiten unb eine ttjeifmeife unfidjere £rabition bemeift roenigftenö, bafj man in it)m

einen ber üortretenbften unter ben bamaligen .Kämpfern erblirfte. ©id)er ift,

bafj er bie -gmffiten in einem nidjt unbebeutenbcn ®efed)te Bei Gratjau in SBötjmcn

(1428) gefctjlagen tjat. dagegen erlitt im Satjre 1430 bie 33orrjut be§ großen

fädjfifdjen ^eerei unter feiner unb beS .£>aubolb t>. ©djteiniti g-üfjrung eine lieber»

tage jroifcrjen ©rimma unb Söui^en. Sd)üefj(icf) faub fid) aud) .$an§ t». %
genöttjigt mit ben £>uffiten ju pactiren (1432); bod) ift unbelannt, unter meld)en

Öebingungen e§ itjm möglief) gemorben ift, bie s-8öf)men öon feinen s-öefi^ungen

fern ,]u galten. %m $at)re 1437 erfdjeint er 3um letztenmal in Urfunben, er

mufj in biefem ober bem $ar)re baianf Perftorben fein. 2>en pfanbfd)afttid)en

^efitj über bie ftieberlaufitj tjinterliefj er feineu ^luei unmünbigen ©öljnen, meldte

beibe ^lacob fjiefjen. 2)ie Söormunbfctjaft über biefe fürjrte fein fetter sJttfolau$

ü. 5poteuj, meldjem aud) bie ßanböogtci übertragen mürbe.

$gt. Ifteumann, 3krfud) einer ©efd). ber nieberlaufitüjdjen SanbPögte, II,

1833, p. 52—83. — Serfelbe in Sebeburi ?lrduD für preufj. ©efdud)t3funbe,

V, 1831, p. 111 f.
— Kotelmann, ©efd). ber älteren (Srtuerbungen ber ,£>orjen=

jollern in ber "Jcieberlaufit}, 1864. — Kuottje, ©efd). be§ überlaufner Slbelg,

1879, p. 421 f.
— ©djeltj, ©efammtgefd). ber Ober* unb Wieberlaufi^, II,

1882 (1845). ©djmabe.
s

J>oliauber: ^orjann 5ß. (gräc. ©raumann, eigentl. ©ramann), epange=

tifetjer Pfarrer 31t .tfönigsberg i. tyx. , jDidjter gei|ttid)er lieber, geb. 1487 ju

9teuftabt in ber Dberpfalj, ftubirte in £eipjig £t)eotogie, mnrbe IDcagifter, fpäter

Saccalaureul unb 2>octor ber Xtjeologie. °$n ben Sauren 1516—1522 mar er

(

}uerft &eb,rer, bann 9tector ber Xf)oma§fd)ule in £cipjig, meldje unter it)m einen

neuen 2luffd)mung nafjm. *ßetruä 9Jcofeltanu§ mibmete it)m feine bamalä be*

rütjmte unb jut Sßitbung eleganter fiatinität in <Sd)ulen Pie(gebraud)te Paedologia.

$u biefe 3eit feine! Üteetoratä ber ifjomasfdjule fallt fein 23rud) mit ber rö=

mifdjen Kirdje. 2lf§ er 1519 ber ßeip^iger Xisputation al§ Qtd'Z 9tmanucnfi§

beimofjnte , mad)te bie Ueberjeugung £utr)er"ä einen tiefen (Sinbrud auf itjn unb
getranu it)n für bie Deformation. 6t legte fein 9lmt an ber £t)omasfd)ule nieber

unb ging nad) Söittenberg. 3 a ^treicf)e s]cad)fd)riften Sutt)cr'frf)er $rebigten unb

SBittenberger tt)eologifd)er Sßorlefungen, fomie eine .parmonie ber
s

^affionsge=

fdudjte finben fid) in feinem tjaubfdjrijtlidjen Wadjlafj. 3n ben ^arjren 1 >->

unb 1524 tohlte
s

43. al§ ^3rebiger in 3ßür,jburg, mo er entfe^ieben unb bodj

lnafjoolt ber abeiglauBifdieu .^eiligenücreljrung entgegentrat. S)er 33auernauf=

ftanb öertiieb il)n. 2Bie er über bie äöirren unb ©räuel beffelben urteilte,

geigt fein SStief an ben ifjm befreunbeten slicanäfelbifd)eu ^an^tcr Äa§par Füller,

mclcrjer bon itjm ein Urtcjeil über £utt)er'§ ^eftig angefodjtene ©crjrift miber bie

aufrüt}rerifdjeu löauern (Wai 1525) geforbert tjatte , in weldjem er Sutl)er in

©djuü nimmt gegen ben äJormurj uncfjrifilidjer .parte. Söä^renb ber gaften^eit

1525 prebigte ty. in 9cürnberg. .pier tarn it)m ba§ anerbieten nad) s}3reu§en

iu 3ictjcn , um bort bie biätjer bon 3lmanbu§ öerroaltete ^farrftelle an ber alt=

ftäbtiferjen ^ivdje 5U Königsberg ju übernehmen. $m Sluguft mar er auf ber

Steife, prebigte in Gnsleben unb befud|te ßutfjer unb •Dlelandjtrjon in Söittenberg.

Sn Königsberg gemann er balb bie befonbere ©unft be§ tgjer^ogS 2llbred)t, beffen

fränfifdjer SanbSmann er mar. 2ßiebcrt)olt tiefj ficr) ber .^er^og auf Steifen Pon

$. begleiten. 2l(ö ©djmenffelb 1526 mit einer ©djrift T'ür feine fdjroarmgeiftige

Ütidjtung fid) an ben öei^og manbte, übergab biefer bie ©djrift ben brei

ißrebigem 33rie§mann
, ^otianber unb SperatuS jur

v^egutad)tung. 21uö ber

3Ht bei englifdjen Sctjmei^el 1529 finb eine Steige 5|5rebigtcn ^olianber* er»
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galten; fie ftnb genauen, erje er fetbft bon bet Kranfrjeit befallen mürbe. 3ln

ben ^ertjanblungen mit ben bon griebridj bon ^etjbedE begünftigten ©ectirern,

roetdje in ©djroenffetbs (Sinne bas SIeufjere ber fircrjlicrjen ^mnblungen oeradjtpteu,

audj bie Äinbertaufe berroarfeu , rjat ip. näcbjt bem 23ifcf)of ©peratus tjerbor*

ragenben SIntrjeit gerjabt. 2tucb, 3U ber „freunblicfjen füllen brübertictjen Untere

rebung", roetcrje ber <£>erjog 1531 in 9iaftenburg fetbft eröffnete, ift er rjinjuge=

jogen roorben. fyrerjbergf in feiner Gfjronif fagt: „unfer treuer ^ßotianbet , ber

einige 9ftann roiberlegte biefetbigen ©djroärmer, roie flug £)ing fie borgaben, 2Ittes

mit ©ottes Sßort unb -£>ütfe. Söenn (Sott unb ber einige ÜJtann ^otianber

fotd^eö nid)t getrjan, bies ^reufjen mär ganj unb gar mit ber ©djjroärmer Serjr

bergiftet unb berfüfrrt roorben; ber anbern ^rebiger falber roär es roorjt gefdt)er)n"

.

©inen Rauten SBiebertäufer, ber 1535 in bas Sanb fam, f)at er mit Sriesmann
bert)ört unb ju einem, toot nur ftmulirten, Söiberruf beroogen. %n einer ät)n=

lidjen Gontroberfe befanb er fidj 1539 mit bem fjer^ogL 33ibttotrjefar ftdix. 9rer

$ßolt)pf)emus, obtoot bamals tiefgebeugt burcfj ben £ob feiner $rau. fticcjt lange

b,at er biefetbe überlebt; im 2Uter bon 54 Safjren ift er am 29. ^Lprit 1541
in Königsberg geftorben. — 33on feinen Kirdjjenliebern, um beren roiHen er „ber

breufjifcrje Drprjeus" genannt roorben ift , ftnb nur jtoei auf bie ©egenroart ge«

fommen (23)aa*ernagel, 2)as beutfctje Kircfjenlieb III, 821). S)as eine Sieb: „5rör)=

lief) roifi idj) ftng'n , feiner Sraurigfeit merjr pfieg'n; 3"1 X^UI 9*ofen bring'n,

bie ©onne fommt nacrj bem 3teg'n" ift 3uerft gebrucft in „9lero§ ©efang —
burcb, 3or). Äugetmann gefegt" Augsburg 1540; bas anbere Sieb ift eine 23e*

arbeitung bes 103. $falms auf Anregung bes -perjogs 2Ubredj)ts 1530 gebietet,

baju Äugetmann, ber -^erjagt. KapeÖmeifter, bie 2JMobie gemacfjt t)at unter

einem üieubigen Senor, roetdjer, eben roie bie SBorte lauten, aucf) burdb, ben ©e*

fang hat $n& ertoeden unb aufmuntern mag. Söätjrenb einer üteife, roe(d)e ber

£>erjog 1549 an ben potnifcb,en §of madjte, l)at fein neuer ©ünftling $of).

gunäi biefen s$falm nad) bem Sieb Sßolianbers in einer Steige bon 5]3rebigten

aufgelegt, meiere für bas rechte Serftänbnifj mehrerer bunfter ©teilen in bem
Siebe bon äöicrjtigfeit ftnb. 0£>afe, iperjog 2Ilbred)t unb fein .ipofprebiger, ©.

125.) 9cocr) auf bem ©terbebett mar bie» Sieb ^eqog 9Hbrecf)ts xroftpfalm.

2lucr) ber gwoensfcfjiufj be§ breifjigjätirigen Krieges ift unter ben Klängen bes

Siebei: „92un lob mein ©eet ben öerren" berfünbet roorben.

}>oIianbers ^rebigtmanuferipte in jmei ftarfen Duartanten (S. 21 unb

22) auf ber $önig§berger ©tabtbibtiotb.ef. — S)a§ erteuterte ^ßreu^en, Äönigs=

berg 1724. — ^reufj. 2lrd§ib 1790. — 2B. @. 31 oft , Memoria J. Poliandri

repraesentata. Lips. 1808. — Ottjefa, vita Poliandri (9Ifab. Dfterbrogramm)

Regiom. 1824. — £od), Kirdgentieb @. 73, 1847. — Sofad
1

, «Paulus 8pe=

ratus, 1861. Sart 2ltf. b. £afe.
^OClt^: Äart ^einridj Subroig $., ein überaus fruchtbarer ©djrift*

ftetter namentüd) auf bem ©ebiete ber ©efd)id)te, bes öffenttiegen $Red)tg unb

ber Staatsnnffenfdjaften. ©eboren am 17. 2Iuguft 1772 ju Srnftttjat im ©cr)ön=

burgifdjen a(s ©o^n bes bortigen $rebiger§, geno| er fägon burcb, feinen Sßater

eine forgfättige ©r^iequng , roelcrjer ftd) bann bie »eitere 9Iusbiibung buretj bas

Sb^ceum ju <5t)emni^ (1786—1791) anfcfjtofj. 1791 be^og ty. bie Uniberfität

in Seip^ig unb befd)äftigte fidj bafelbft mit b^itofopcjifc^en, ^iftorifdjen unb t§eo=

logifdEjen ©tubien; 1793 erlangte er bie pb.Uofobfjifcrje ^agifterroürbe. 1794 an

ber bfjtfofopflifcrjen f^acultät in Seipjig r)abiütirt, erhielt er im folgenben Safere

auf bie Smpferjtung SRetnb.arb's , bes 2r)eotogen unb gefeierten ßan^etrebners,

r^iu bie ^rofeffur ber ^JJtoral unb ©efcb.id^te an ber Stitterafabemie, bem Sabetten«

inftitute, 3U S5re§ben. 1803 roarb er aufjero'rbentlid)er ^rofefior ber ^ßb.itofopfjie

in Seipjig, 1804 orbentlidger ^rofeffor bes 9tatur= unb 33ölferred)ti in 2Bitten=



390 yotüb

berg, 1815 orbentlicfjer *Profeffor ber ®efdjid)te unb ©tatiftif öon ©adjfen in

geipjig; feit 1820 befteibete er bafetbft bie burdj ben Job 2lrnbt'g ertebigte ^ro=

feffur ber ©taatgmiffenfdjaften unb ftarb alä beliebtet afabemifdjer Sekret unb

im Sefitje meljrfadjer jitel unb äöürben am 27. gebruar 1838. ©djon öon

früher ^ugenb auf blatte ev ber VeröoEftänbigung feiner 93ücrjerfammtung bc*

fonbere 9lufmerffamfeit jugetnenbet
;
gemäfj teftamentarifdjer Verfügung fiel biefe

ber Seip^iger ©tabtbibliotrjef ^u, tjat jebod) bort eine felbftänbige 9luffteflung ein-

zunehmen unb ben tarnen beä ©tifterS ju führen. S)er 1839 in SDrud erfdjienene

„Katalog ber $oetitjifd)en Vibliottjef" meift 13360 SBerfe quo; t)auptfärf)Ud)

öertreten finb bie öon % felbft mit Vorliebe litterarifd) gepflegten ober terjr»

amttid) bet)anbelten £$äd)er: $b,ilofopt)ie unb Sfjeologic , beutfdjc ©pracb>, ©e=

fd)id)te, ©eoQTap^ic unb beren £ülf§miffenfdi)aiten, ©taatämiffenfdjaften. — S)ie

litterarifdje Sttjätigfeit *ßoelit}' mar eine fetjr umfaffenbe unb öielfeitige. 2)er

erroätmte Katalog ber ^oelifcifdjen Vibliotrjef aäfjtt auf: 104 unter beS 33er»

fafferi Warnen unb 43 anonym erfdjienene Sucher (^um £t)eit metjrbänbig), bann

22 2lbt)anblungen unb ^luffätjc, 9 ©djriften 2lnbercr, beren £>erau§gabe $. be»

forgt Ijatte, cnblitf) 6 Seitfdjriften unb Journale, öon ty. geleitet, ^um guten

2t)eite Veranlaffung 3u biefer etftaunlidjen s.ßrobuctiöität mar ber Umftanb, bafj

ty. ferjon fefjr hüfjjeitig, alä er nämlid) noer) bie Uniüerfität befud)te, burdj

©djriftftellerei (Srmerb $u fud)en genötigt mar (feine erftc ©djrift, betitelt:

„föeligionäöorträge für bie Vebürfniffc unfereS ^eitalterä" etfdjten auonöm

1794); ba,ju fam ein eiferner gleifj unb bie natürliche Anlage, gemonnene (5in=

brücfe ober (Jinfidjten fofort ju ftytren unb au öerarbeiten. 3nt 9lniange finb

feine ©Triften, entfpredjenb feiner ßebenäftellung, übermiegenb retigiöfen ,
pfn(o=

logifcfjen ober prjilofopl)ifci)en ^nlmltä, fpäter treten bie ©efd)id)te unb ©taatä=

tütffenfdjaften metjr tjeröor; immer jebod) blatte 5p. im Sluge, für meitere Greife

unb nietjt bloä für ein engereä ga^Puolicum ju fdjreiben, unb fanb bei biefem

©treben Unterftüfcung burd) einen gemanbten, fdjon burd) bie IDtenge feiner

litterarifdjen arbeiten gefdjulten ©tit, fomie burd) eine fünfzigjährige 8et)rtf)ätig«

feit, bie zu 6f)emntfe mit bem (htfjeilen öon ^ßriüatuntcxrtc^t begann, als er

felbft nodj im Knabenalter ftanb, unb mit bem Söirfen als afabemifd)cr ßetjrer

enbete.

Unter ben jarjlrcidjen *ßublicationen , meldje fetjr öerfdjiebenartige ^ädjer

betreffen, nehmen bie ©djriften fird)lid)=moralifdjen Sfnrjaltg eine anfefmlidje ©teile

ein. SDer Umgang mit 9teinb>rb — für ty. gleichzeitig greunb unb Setjrer —
mar bei beren Slbfaffung öon grofjem (Sinflufe unb ferner unmittelbarer 2lnlafj

ju mehreren Veröffentlichungen, barunter „S)arftellung ber pljilofoptnfdjen unb

tl)eologifc^en ßefjrfäije be§ Dbcrljorprebigerg Dr. g. 2*. 9teint)arb" (4 33be., 1801

big 1804), „©runbrifj ber Sfteinljarbifdjcn Dogmatil" (1802 — ein 9lu§zug auä

bem öotftetjenben größeren SBerfe), bann: „Dr. g. 3}. Sleinljarb, nad) feinem Seben

unb Söirlen bargefteHt" (2 2l)te., 1813 unb 1815); aud) beforgte er bie |>erauS=

gäbe öon 9leinl)arb'ä Opuscula aeädemica (1808—1809). $>eul]ä)e ©pradje,

2itteratur unb SBermanbteS betreffen üorneljmlid) : „Sßerfud) eine§ ©t)ftcm§ beS

teutfd^en <5t\)W (4 23be., 1800 u. fg.), JIH teutfd)e ©practjfunbe" (1804), „$ie

©pradie ber Jeutfctjen, prjilofoprjifd) unb gefdjicl)ttid) bargefteEt" (1820), „$a§
©efammtgebiet ber teutfe^en ©prad)e nad) ^rofa, S)idf)tfunft unb S3erebfamleit

tljeoretifcb, unb praftifd) bargefteEt" (4 £f)(e., 1825) — % öetfuc^te tjier nidjt

o^ne Originalität bie Ableitung öon brei |>auptgattungen be§ ©tilä, ber ©pradje

ber ^ßrofa, ber Sicrjtfunft unb ber SSerebfamfeit, au§ ben brei geiftigen Vermögen,

bem VorfteEung§=, ©efü^I§= unb SBeftrebungiöermögen. — Unter ben gef$idjtli<|en

Söerfen finb etroa tjeröor^eben: S)ie „2Beltgefd)id)te" (3 33be., 1. 2lufl. 1806,

6. Slufl. in 4 35bn. 1830, bei feinem £obe in über 12000 (Sjemplaren öerbreitet),
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„kleine SBe(tgefc^ii^te" (1. Sfofl. 1808, 7. Stuft. 1834), „©efdudjte ber fouoeränen

(Staaten beS 9tt)etnbunbes" (2 S5be., 1811 u. 1812) unb baju gehörig als (Sr=

gänjung bie ©efdjidjte bes öfterreid)ifd)en ßaiferftaates unb ber preufjifcfjcn 9Jto=

nardjie (als bie erfien jtDci Slbtt)eilungen eines „.gmnbbudjes ber fouoeränen

Staaten bes teutfdjen Vunbes" (1817 u. 1818), „Sie Staatenfnfieme Europas

unb Stmeritas feit bem 3at)re 1783, gefd)tct)tlid) - politifd) bargeftetlt" (3 2f)le.,

1826), „Sie Regierung ftriebrid) SluguftS, Königs öon (Sachen" (2 33be., 1830 -

öon ber Äritit als geroiffentjaft gearbeitetes Cuellenroerf gelobtes S3uct)) ; aufjerbem

liegt nod) eine 9teit)e öon llnterridjtsbetjetfen unb anberes Dor. — Sie !p£)i(o=

fopfn'e unb >ßäbagogif betreffen namentlich) : bie „SräierjungStoiffenfcrjait" (2 33be.,

1806), „Enctjffopäbie ber gefammten pt)ilofopf)ifd)en 2öiffenfd)aften im (Seifte bes

Spjtems einer neutralen ^ilofoptnV' (2 23be., 1807, 1808;. — Sie «Staate*

roiffenfdjaften roeiben in folgenben (Schriften betjanbelt: Sie „Staatslehre" (2 33be.,

1808), „Sie Staatsmiffenfcrmften im Sichte unferer 3eit" (5 £t)le., 1. 2t)l. : 9latur«

unb JBölferredjt, Staats= unb Staatenredjt, Staatsfunft, 2. X^eil : Volfsroirtt)*

fdjaft, Staatsroirttjfdjaft unb ginanaroiffenfdjaft, ^olijeiroiffenfcrjaft , 3. üttjeü:

@efcf)i(f)te bes europäifdjen u. amerifanifcrjen Staatenfnftems aus bem Stanbpunfte

ber ^otitif, 4. 3;r)eil : Staatenfunbe unb pofitiües Staatsrecht, 5. £f)eil: ^ral=

tifd)es Völferred)t, Siplomatie, Staatspraxis, 1823 fg., 2. Stuft- 1827, 1828
— bas ^auptroerf auf ftaatsmiffenfd)aftlid)em ©ebiet), „©runbrifi für encnftopä*

bifdje Vorträge über bie gefammten Staatsroiffenfdjaften" (1825 — eine Slrt Slus*

jug aus bem üorljergenannten großen Söerfe), „Sas conftitutionelle geben nadj

feinen formen unb 33ebingungen bargeftetlt" (1831), ,, Staatenriffenfd)aftlid)e Vor»

tefungen für gebilbete Sefer in conftitutioneden Staaten" (3 29be, 1831—1833),

„Einbeulungen über ben ftaatsredjttidjen unb politifd,en Gfjarafter bes ©runb=

gefetjes für bas ^erjogttjum Sad)fen=SUtenburg Dom 29. Slpril 1831" (1831),

„Votum über ben Entwurf ber repibirten Sanbfdjaftsorönung bes <§)eräogtt)ums

Vraunfdjroeig" (1831), „^Beleuchtung bes am 15. 9coöbr. 1831 erfdjienenen Ent=

rourfS eines Staatsgrunbgefeijes für bas ^önigreid) ^pannoDer" (1831), „Sie euro=

päifcl)en Verfaffungen feit bem %ai)xe 1789 bis auf bie neuefte 3 eit " (4 *8o ev

1. Stuft. 1817-1825, 2. Stuft. 1832 — mit gefd^idjttid^en Einleitungen unb

Vemerfungen über beren Gttjaratter). — Snbtid) gab ty. t)erau§ bie „Vermifdjten

Schriften aus ben Greifen ber ©efc^id^te, ber Staatsfunft unb Sitteratur über=

l)aupt" (2 Vbe. , 1831) unb rebigirte bie ÜJtonatefcfjrift „Satjroüdjer ber

®efd)id)ie unb Staatsfunft", feit 1837 „.^afjrbüdjer ber ©efdridjte unb ^olitif"

genannt, ferner bie ,,.ßritifd)e Ueberficl)t ber neueften Sitteratur in bem

gefammten ©ebiete ber Staatsroiffenfct)aften" (2 Vbe., 1835> — 2Bas feine

fiaatstoiffenfd)aftlict)en Seiftungen anbetrifft, fo tmtte ficrj 5ß. mannigfacher Sr=

folge unb toeitget)enber Slnerfennung ju erfreuen; feine Slutorität ift aber gegen*

roärtig als gefctjrounben ju betrachten. Sie Sammlung ber europäifdjen Ver=

faffungsurfunben, ein Derbienftlid)es Unternehmen für feinest, ift t)eute natür=

tid) als gänjtict) öerattet anjuferjen. Seine bogmatifdjen Schriften entfpiadjen

ätoar ben Vebürfniffen unb bem ®efd)macE il)rer 3"1
-

1*^ e trafen jufammen mit

geroiffen Regungen im öffentlichen Seben, mit einem madjfenben ^ntereffe an

ftaatlidtjen Singen aud) in roeitertn Greifen unb manctjertei gute Seiten ber

^oelitj'fctjen Schriften — 3. 33. eine getoiffe freimütige ^ritif oeralteter 3nfri*

tutionen unb üregierungsmajimen , ein rüarmer Sinn für 5serfaffungsroefen —

,

aber aud) fdjlimme (Sigenfctjaften — eine oberfläctjlicrje Setjanbtung roiffenfcl)aft=

lieber Probleme, roelc^e jebe Vertiefung ausfctjloB, ein boctrinärer unb feister

Siberalismus — mirften günftig auf bie Slufnaljme unb Verbreitung berfelben

ein; fo tarn es aud), bafj 3. 3S. bas fünfbänbige enenftopäbiferje SBerf rafd) eine

neue Stuflage eiforberte. Stuf bie Sänge ber ^txt tonnte jebod) biefes 2üerf, ge=
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fd)rieben oljne ©tjftematit unb fd^öpfertfd^e 5haft, ja öott Don ftladjrjeiten unb

3}rrtl)ümern, nidjt genügen, unb ^. ift tjeute für bie Sitteraturgefdjidjte bon Ge-

lang nidjt etma infolge bauerljafter Anregung ober Vereidjerung ber SZÖiffenfdjaft,

fonbern oietmeljr als cfjarafteriftifc^eS Symptom jener 3cit, meldjer er gefiel unb

in ber er alg angefetjener, gern gelefenet ©djriftftetter gelten founte.

üDie Autobiographie, abgebrudt im Äatalog ber s

4>oelifeifdjen Vibliottjef

U'eip.jig 1839). — 2>ie ßebengbefdjreibung üon §affe in ben ^aljrbücrjern für

(ycfd)id)te unb ^otitif, ^afjrgang 1838. — ferner Steuer Stefrotog ber 2)eutfd)en,

Satjrgang XVI (1840) ©. 241—277. — 2)ie biograprjiftf)en Dtotijen in SJcetjer'g

ßonberfationglerifon unb in ^pot^enborff'S gted)tglerifon (III, 1, ©. 66 ber

3. Stuft) — lieber ^oeli^'^ Stellung in ber Sitteratur j. namentlich SJtotjl,

©efdjidjte ber ßitteiatur ber ©taatötDiffcnfcfjaften , ingbefonbere I, ©. 141 fg.,

(ögt. übrigeng bag Stegifter), bann Stofdjer, ®efd)id)te ber Stationatölonomif in

Seutfdjtanb (1874. ©. 841—843) unb ßaltenborn, Äritif beg Vötfcrredjtg

(1847, ©. 137 ig.) Sttataja.

Ißollcbro: ©ioDanni Vattifta s
^., berühmter Violinfpieter, mar ge«

boren ^u ßafatmouferato atta ^ioba bei Xurin am 10. ^unt 1781. ©ein Vater,

ein Kaufmann, bcftimmte ifjn urfprünglid) für ben ,£>anbelgfianb , bod) entfdjieb

er ftd) bei bem fid) frül) jeigenben mufifatifdjen latente beg .Knaben batb , U)n

ber Sontunft, ingbefonbere bem Violinfpielc ju toibmen. ^oÜebro'ö erfte ßeljrer

roaren ber gefcrjicfte ©etger SJtauro ßalberara unb ber Soncertmeifter ©aetano

33ai j\u Slfti, fpäter nafjm er llnterridjt bei einem gemiffen
s}>arig in £urin. 3m

Alter öon 14 Sfatjren macfjte er feine erfte tfunftreife burdj Dberitalien, auf

metdjer er bag ^ntercffe beg berühmten ^ugnaui erregte, ber ifjm roärjrenb fedjg

Monaten llnterrid)t erteilte unb bem Crdjefter beg fönigtidEjen tfjeaterg in Xurin

einbertcibte. 1804 rourbe er alg erfter Violiuift an ber $irdje ©t. SJtaria

SJtaggiorc in Vergamo angeftellt. Sie ßrieggunrutjen gangen Um batb, Italien

,\u üerlaffen unb eine größere .Wnnftreife anzutreten, bie itjn big nad) Ütujjtanb

führte, roo er in SJtogfau fünf ^atjre in Engagement beim dürften Xatifdjtfdjeff ftanb.

1816 fam er \uin feiten Wate nadj 2)regben unb rourbe bort als Goncertmciftcr bei

ber föntglidjen Gapelle angeftellt. liefen Soften befleibete er big 1822, roorauf

er alg ©eneralbirector ber föniglidjcn ^nftrumentalinufif nad) Xurin ging. 1844

mürbe er öon einem Stcrttcnfdjlag getroffen, infolge beffen er nadl) neunjährigen

Seiben am 15. 3Iuguft 1853 in feiner Vaterftabt berfd)ieb. Von feinen ßompo=

fitioneu finb einige Goncerte (op. 6, 7, 10), metjrere |>efte Variationen (op. 8,

5, 8), brei £riog (op. 2, 1, :•) unb 2)uette (op. 11), fomie (Stuben für iMottne

gebrudt morben, bie jcbodj fo gut mie tierfdjollen finb. 2)ic „Allgemeine mufi=

falifdje Leitung" Dom Sat)rc 18n7 beurteilt fein Violinfpiel mie folgt: „£err

%>. geigte fid) als ein mirflid) großer Violinfpieler, ber ben Stuf, ber itjm öortjer»

ging, öollfommen rechtfertigte, ©ein ©piel tft in ber £t)at grofe ,^u nennen.

6t oeradl)tet alle fleinlict)en , bem (Jottcerte nid)t angemeffenen Verzierungen unb

üerbinbet ßmpfinbung mit Äunftfertigfeit. Sag ©taccato fd)eint inbeffen aug

feinem ©piete gan^ öerbannt ^u fein, ©eine Gompofitionen finb eben nid)t tief

einbringenb. 5JJ. ift ber le^te ©d)üler ^ugnani'g , unb menn eg mat)r ift , ba^

ber Ifteifter in feinen ©d)ülern fortlebe, fo mufj eg ben älteren Verehrern ber

Äunft einen boppetten ©enufe gemäßen, s4>ugnani unb ty. jug(eid) ^u ^ören. 6r

fpielte 'jmeimal mit einem Erfolge, beffen fictj ^ier, aufeer -JJto^art , lein £on=

fünftler rühmen fann. 35er Räuber feineg Joneg, bie tjödjfte 9tcinc)eit, bie großen

riefenmä^igen ©crjmierigfeiten , meld)e er tädjelnb gleidt) einem Äinberfpiet über=

manb, unb babei auci) fein ^arter, feiner belicater Vortrag mußten entlüden."

„28ir galten ^errn ^. unter allen italienifdjen Violiniften, bie nad) Viotti ju
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un§ gefommen finb, burcf)au§ mx ben öor^ügtid^ften. (Beine Gompofitionen unb

fein ganje§ äöefen, nocfj toeit metjr aber fein Spiel, zeugen öon ungemöl)n(icr)em

©eift, Satent, feinet Stulbilbung unb ©efctjmad überhaupt, atleä biefes
1

in treffe

üdjer Sd)ute unb mit großem fyteifj auf feine Äunft, aber aud) ganj im Sinne

feiner Nation geroenbet. Sonad) ift ba§ Srnfte unb ©efjaltene ber beften beut*

fcf)en SJiotiniften fo rocnig, at§ bae ©länjenbe unb aufgearbeitete ber beften

franjöfifcf)en fein Sßorjug : roorjl aber r)inrei§enbe Seidjtigfeit unb gertigfeit, 2tn=

mutfj unb 3i ei: tid)feit
>

£>eiterfeit unb Saune. Unb roa§ bie ßünftlicr)feit feine*

Spieles betrifft, fo fjaben mir befonbere in Sprüngen unb öoßgriifigen Sätjen

fo öiel Sid)err)eit, 9ieinr)eit, 2eid)tigfeit unb ©alanterie nocr) nirgenbs gemnben."

2öafieteroef i , Sie Violine unb itjre 9Jceifter. 2. Stuft. Seip^ig 1883.

S. 156 flg. dürften au.

Rolltet): ^o^ann Stbam $., geboren 3U $aiferslautern am l.^an. 1740;

t ebenbafelbft am 24. fahr. 1780, r)at fief) buref) bie botanifdje Cmorfcr)ung ber

Sttjeinpfatä unb bie Verausgabe einer $lora berfetben, forote bureb, einige ento=

motogifetje arbeiten befannt gemadjt. 5lacf) Stbfotbtrutig feiner mebicintfd)en

Stubien in Strasburg unb nacr) erlangter Promotion prafticirte er junäctjft fur^e

3eit, roibmete ftcf) aber ferjon öom ^arjre 1764 an ausfdjtiefslicr) naturroiffen*

fci)aTtlicr)en , öor^ügtid^ botanifd)en Untersuchungen , ju roelcrjem 3toe(*e er t"n
r)etmatr)lid)es' Sänbct)en nacr) allen Sfcicrjiungen b,in unb jju jeber ^atjreijeit be=

reifte. 2U§ ^'uc6t feiner 3roö(fjär)rigen Sammterttjätigfeit öeröffenttidjte er bann

eine „Historia plantarum in Palatinatu electorali sponte uascentium ineepta

seeundum systema sexuale digesta", beren erfter 23anb 1776 unb beren jtoeiter

unb britter 33anb 1777 erfd)ienen finb. 2Begen ber mufterr)aften ^flan^en*

befd)reibungen, bie bas Söerf enthält, t)at es unter ben Speciatfloren jener 3"*
fict) einen toor)töerbienten 9tuf ertoorben. £}on feinen jootogifcfjen Stubien legen

jtoei 2lbt)anbtungen 3eu9n^ a&- oeren erf*e: „Sefctjteibung einiger ^nfecten,

bie noefj bem Sinne'fcrjen Softem fetjten unb um SBeitburg öorfommen", in ben

S3emerfungen ber Äutpürl}. öfonom. ©efettfd)aft öom %a$xe 1779 abgebrueft

ift, roäfjrenb bie jtoeite ..Descriptio insectorum Palatinorum" in ben Steten ber

ßeopolbina Tom. VII etft nad) feinem 2obe, 1783 erfdjien. 6r ftarb ju früt),

um bie $rüd)te feines gleifcee aud) burd) äußere Slnerfennungen belohnt ju feben.

Teufel, Scrjriftfteüertericon, S3anb 10 unb 11.

Cr. 2£unf ermann.

^OÜtcf): Startin $. au» lötettricbjtabt in grantln, bar)et sBMer=
ftabtiu§, aud) Dr. WMetftabt genannt, Seibarjt OK'iebricrje be§ SBeifen, S)octor in

ben brei oberften gacultäten, ^Jtitglieb ber burd) Settis 1490 ins Seben gerutenen

sodalitas litteraria Rhenana. jeic^nete fidj burd) feine öielfeitige ©ele^ifamfeit

au§. Sie erroarb it)m bei feinen .^eitgenoffen ben Seinamen ..lux mundi". 5Den

fogenannten codex (bes ^tautus) vetus Camerarii. ben SamerariuS non SBeit

Söerler ertjielt, tjatte biefem $. gefcb.entt. Sein Sinflufi oermocb.te ^uriürft

fyriebrieb, jur ©rünbung ber Uniöerfität SBittenberg (1502.) ßr befleibete an

ber Uniöerfität, beren erfter Otector er roar, ben Setjrftutjt ber fd)otaftifd)en S:rjeo=

logie unb ber ^Rebicin unb ift am 27. 3>ecbr. 1513 geftorben. — 6r ift in

S^eutfcr)tanb einer ber erften geroefen, ber bie arabiftifdjen Stnfdjauungen unter

ben Äerjten f. Q. befämpfte unb für bie ©runbfätje öon ^ippofrate« unb ©alen

5propaganba gemalt b,at. 2tm befannteften ift er in biefer Sesiefmug bureb,

feinen geteerten Streit über ben Urfprung ber Söpr)ili§ mit Sßijloriä (oergt. ben

Slrt. oben S. 195) geworben. Serfelbe gab itjm Söerantaffung jur ^eröffentlid)ung

öon brei ®elegent)eitefct)riTten : ,.Defensio Leoniceniana'
:

(1498). -Castigationes

in declarationes D. S. Pistoris" (1500) unb „Responsio ad superadditos errores
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Simonis Pistorii de malo franco" (1501); alte btei abgebtudt in 9fud)3, bie

äitcften ©d)riitfteÜer übet bie ßuftfeudje in 2)eutfd)tanb üon 1494—1510. ®ött.

1843. ©. 169, 241, 401. 91. &irfd).
s

4?OÜio : ÖucaS s

$., geboren am 10. ^uü 1536 ju 93teälau, in beffen

9tär)e fein SJatet 9Ubted)t *poltad) eine
s$ulüetmüt)le tjatte. Waä) 9lbfd)lufj feinet

3Jotbitbung auf ben ©djulcu feinet 33ater[tabt befud)te et, unterftütjt bom 9*att)

unb ben üornefjmen 93ütgetn bet ©tabt bie Uniüetfitäten <ju Öf^onffurt a. D.
(immatticulivt bafelbft im ©ommerfemefter 1554) unb Söittenberg , roofelbft et

fid) bornerjmlid) bem ©tubium bev s
+3t)ilofoptjie unb griedjifdjen ©pradje toib*

mete unb ein Schulet sl'!ctand)tl)onö roat 3m 3al)te 1562 als ©tipenbiat bom
Wattje nad) SBteslau jurüdberufen, toutbe ex neben ^ofjann 5^tfiu§ jtoeitet üptä»

ceptot bet bierten Glaffe am ©lifabetrjanum unb gleichzeitig ißrebiget an bem
$ird)lein ^u .£>ieronl)mi. £>ier erregte er burd) feine üorjüglictjcn ^rebigtgaben

folcfjee 2luffeb,en, bafj ifjn Der Watt) bet ©tabt öon neuem mit ©ttpenbien unter*

[tü^te, um in £eipjig Ideologie ju ftubiten. S)ott befaßte et fid) fyauptfädjlid)

mit bet tjebräifdjen ©pradje, erroarb 1565 bie ^agiftcrroürbe , mürbe orbinitt

unb nod) in bemfelben 3af)re tion bem üRatb, ju SötcSlau als oietter 2>iafonu8

an bie @lifabctt)fird)e berufen, roeldjess 91 mt er am 19. Detobet anttat. 9lber

nut fiebeu SSierteljatjte blieb et in biefer Stellung; beim ber in ber t'efjte eifrige,

im Sebeneroanbet untabelige fDlann Ijatte burd) feine fjerüorragenben ^an^etgaben

fid) in furjer ^eit eine fold)e Slnerfcnnung ettoorben , bafj et bemtä im bittet

öon 31 3at)ien mit Uebetgel)itng aün 91iuts>genoffcn alö bet Wadjfotget be$

Mbam (SutäuS in ba8 etfte ^aftotat
(
\u sJJcatia sJJcagbalena berufen rourbe, in

roetdjem et am ^fingftfeft, 18. 3Rai 1 5 « ; 7 feine 9lntrittsprebigt tjiett. $n
feine 9lmt3,}ett fällt aud) bie @nid)tung be$, namentlid) burd) feine funftüotte

23eigittenmg al§ ein SJleiftetfrüd beutfdjer Stenaiffance befannten lauffteinS bet

'OJiagbalenenfitdje, bet am i». 3fuli 1576 erridjtet mutbe, foroie bie (hbauung ber

weiften sDtarmorfan3et , bie
s

4>. am 28. ©ecembet 1580 roeifjte. ü)te bei biefet

©etegentjeit öon it)m gehaltene
s^rebigt fenn^eidmet feinen, ber bamale maftgeben«

ben Ottfjoborie cntfptcdjenben ©tanbpunft , ben er in bem „Jmdjeurounfd)" au»

fammenfaftt: „Der aflmäcfjtige ©otju $ottes> betjüte uufere unb anbere ütempel

fampt unferem lieben SJatirtanbe öor ^übifdjcin, Xürfifd)em
(
9lrianifd)etn, ©d)Wenf=

fclbifdjem, ©acramentirifd)em, 93äp[tifd)cm unb auberem s
Jtottcngefd)meift." %m

übrigen mar er friebliebenb unb ein fteiub bogmatifdjen ©d)ulge,jänfg, roie SDiafo*

nuä Sßierling in ber am 4. 9luguft 158:5 tfjm gehaltenen £eid)enprebigt bezeugt:

„@r t)at geleitet iu veritate et pace bie flate 3Bal)tt)eit, in guttem ^rieb, unb

bie ßirdjengejentf unb disiuitationes. bie auBer^alb biefem ßanb in Äirdjen unb

©d)ulen eingeriffen feinb, alä unnötig, gcferjrlid) unb fefjt etgerlidj auff bie

^Pan^el nid)t gebradjt." 2)arjon ieugen aud) feine
s4kebigten, bie in großer 9ln=

Zafjl gebiudt tootben finb. S)ie Jjpauptfammlung berfelben fü^rt ben Xitel:

„3äl)tlid)et ^ird)en--6ron=6ran^", ^eipjig, bei ßambert 1620, enthält in ^tuei

großen goliobänben iortlaufenbe 5]3rebigten über bie ©onntagSeüangelien, unb

befinbet fid) in einem fetjr fd)önen ^remptar in ber ©tabtbUitiotrjef ju SSreälau.

©el)r verbreitet maren ,,©ed)5 s4]rebigten oom jüugften ©erid)t", 5ßre§lau 1602;
„3^0 gaftenprebigten Don ber Jpölle" , ebenba 1602; „©eifttidjeä Setglödlein

d)riftlid)er Äitd)gänget" ; enblid) „fieben s^tebigten tiom eroigen ßeben ber Äin=

ber ©otteö", ^Breslau 1582, bie aud) in ba8 Sateinifctje überfe^t 1.604 erfd)ienen

unb in Seipjig nod) 1720 neu aufgelegt mürben, ©eine, burd) üietfeitige ©e*

lef)rfamfeit getenn^eid)neten Äan^elrebeu finb bcad)tensmertt)e ^eugniffe ber ba=

maligen t)omiletifct)cn Xb.eotogie, unb t)eute weniger in biefer 9iürffid)t roerttjboH,

a(S öietme^t in ifjtet ptaftifdjen unb btaftifd)en Application füt bie Suttut*

gefd)id)te bet bamaligen ^ett üon 33ebeutung. 3n fptad)lid)et SÖe^ieb^ung finb
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fie eine roarjre gunbgrube originaler, berber ^roüinaialiSmen. ©einem un=

ermübeten gleiße unb ber rafttofen Slnftrengung ertag fein otjnebieS fd)mäd)=

lieber Körper früfje. 6r ftarb am 31. 3uti 1583 nad) ad^tje^njä^riger, b,öd)ft

einflußreicher unb üon aüfeitiger SInerfennung getragener 2lmtSfüb,rung. 53er=

rjeirattjet mar er mit Marttja , beS ©enatorS $oad)im ©eorgiuS in ^Breslau

£od)ter, aus meldjer fedjSaetjniäljrigen @f)e jtoei ©ötjne entftammten : 3oact)itn

5ßoEio
, feit 1618 2lmtSnacr)foIgcr feines 33aterS an ber Magbalenenfirdje ju

SBreStau unb SucaS 5ßoHio, melcrjer bereits 1598 ju Berlin als furfürftlid)er

Seibarjt ftarb. 2B ei gelt.

v
$ottio: ©rjmprjorian $., einer ber ©traßburger Deformatoren, rjieß ur*

fprünglid) Slltbieffer, mürbe üom 33otfe „$erc 3*)tnprian" genannt. @r mar
3U Strasburg geboren unb begegnet uns jum erfien Male im ^at)re 1507
al§ ^ßrteftex an ber ©traßburger ©tiftSfircrje ©t. ©teptjan unb Mitarbeiter

2Bimp1)elingS. ©päter mürbe er ßeutptiefter ju ©t. Martin in Strasburg. £)b=

roorjl fein SebenSmanbel ein überaus anftößiger mar, erroäf)lte itjn bod) baS £)om=

capitel 5um Münfterprebiger, in ber Srmartung, baß ber beliebte SolfSrebner

üon ber Äanjel gegen bie Deformation eifern roerbe. Äaum aber blatte ty. fein

neues 2lmt angetreten, fo mürbe er ein eifriger SBerfünbiger ber neuen Secjre. SllS

fotcfjer t)at er — mie $ocjanneS ©türm berichtet — „ben sUlet)rerntr)eit feiner

alten 53efannten an ftcrj gebogen unb burd) fein (Stempel üon il)rem alten Seben

abjuheten bemegt unb beferjtet". 2US fiel) nun baS ©traßburger üDomcapitel in

ber auf $. gefegten Jpoffnung getäufdjt fafj, natjm eS itjm bie ©teEe als Münfter*

prebiger unb üerfeijte irjn äurücf an bie MartinSürdje. Dacr)bem $., üon feinem

©eroiffen gebrungen, mit feiner Äöcrjin, feiner langjährigen ßoneubine, in bie 6b,e

getreten mar (1524), fuctjte it)n baS Domcapitel aud) üon ber MartinSftrdje ju

üerbrängen. Sßorerft ftetlte jeboer) ber üon ber ©unft beS SolfeS getragene Defor=

mator feine s$rebigten nietjt ein
,

fonbern feilte fütjn feinen Damen unter bie

SBittfcrjriften , meld)e bie ber eüangelifdjen ßetjre äugettjanen ^räbicanten 1524
an ben Datb, um Slbtjaltung einer Disputation unb um Slbftettung ber firct)=

tid)en Mißbrauche richteten. SDßie aufgeregt baS Söefen ^otlio'S, mie ftürmifd)

fein 93orgeI)en mar, jeigt feine an bie ©emeinbe gerichtete 2tufforberung , „auf

baS Gijor <ju laufen unb bie Pfaffen tobt^ufctjtagen". 2IIS 1529 bie baufällige

MartinSfird)e abgebrochen mürbe, fam ber greife ty. als Pfarrer in bie üor ber

©tabt gelegene Jhrd)e ju ben guten Seuten. £)aS %ai)x feines SobeS läßt fict)

nierjt feftftetten. $. tjat ficrj aud) als Dichter eüangelifd)er Äird)entieber in ©traß=

bürg einen tarnen gemaerjt.

Soc)anneS ©türm, Commonitio ober @rinnerungSfd)rift, Deuftabt a. b. £>.

1581, ©. 10 f.
— ©ctjabaei Münfterbüdjtein, ©. 90. — Dörjrict), ©efcfjidjte

ber Deformation im Slfaß, 1. Siefrg., 1. Sttjeil, ©traßburg 1830. — ^ung
f

©efctjictjte ber Deformation ber $ird)e in ©traßburg, 1. 33b., ©traßburg 1830.

— $. 20. £aum, eapito unb SBu^er, Slberfelb 1860. — 91. 33aum, «Dtagi-

ftrat unb Deformation in ©traßburg bis 1529, ©traßburg 1887.

D. 3oepffel.

s

^oUtll^: ^o^anneS ^., beutfd) Rollen, s^olt)en ober ^ßolfjenne,

mürbe gegen baS 3arjr 1490 in 33ielefelb geboren, ftubierte in Münfter unter

2iman Äemner, mürbe bann in Minben 3unäd)ft unter SarttjolomäuS üon Äöln

donrector, fpäter Dector ber ©d)ule. 1521 ging er nad) CSnabrüc! , mürbe

aber megen feiner reformatorifc^en Xenben^en batb mieber üon ben ^anonifern

üerbrängt unb folgte einem Dufe beS ©rafen ilonrab ü. Secllenburg an beffen

•pof in Dljeba. 5Dort mirfte er eifrig für bie ^roteftantifirung ber tedf(enburgi=

fct)en Sanbe, mar äugteid) aber aud) in politifetjen Dingen als ©efd)äftSträger beS
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©rafen tf»ättg. 6r fdjeint fdjon bamatS ein 9Jlann Pon sJtur geroefen m fein,

beim 1533 erbat it)n bev ©oefter Dtatt) Pom ©rafen, bamit er in ben jerrütteten

nrdjlidjen 93ert)ältniffen itjrer ©tabt mieber Drbnung fdjaffe. (Jr fdjeint an ber

ßöfung feiner Aufgabe mit (hnft unb Gürfolg gearbeitet ^u cjaben, unb roenn eS

ü)m audj nidjt gelang bie rattjolifdje Partei für fid) ju geroinnen, — in ben

(Satiren bcS fog. 2)aniet Pon ©oeft roirb er fd)arf mitgenommen — fo mitberte

feine perfönlidje fiiebenStnütbigfeit boctj manchen fdjarfen ©egenfat}, roeStjatb ber

bamalS nod) feineSroegS äc^t tutljerifdje 9tattj feinen SBeggaug (Dftem 1534)

auf bog (ebtmftefte bebauerte. Ob ber ©runb beS SöeggangeS in bem Söitten

beä ©rafen ober in einem 3 evtü üriniffe mit beut ftreng tuttjerifdjeu ©oefter

©uperintenbenten Stinte, beffen (5oabjutor er roar, tag, mag batjingefteltt fein,

otme ^meifet ift eS, bafj feine tljeotogifdjeu ?lnfidjten Permittetnber 'Jiatur roaren

unb er ben täuferifcfyen 3bccn gegenüber fid) nict)t bur<f)auS abtetjnenb Derzeit.

93iS ,mm Satjre 1543 blieb er bann bauernb ober abtoectjfelnb tuieber in 9tl)eba,

in jenem Satjr rourbe er als ©uperintenbent unb s

^aftor an ©t. $atrjarineu nad)

OSnabrüd berufen, Don too it)n baS Interim auf jmei Satjre, bie er tuieber

beim ©rafen AJonrab öerbradjte, Vertrieb. @r ftarb in feiner ©tellung 1562.

©ein 33ilbnif5 in ber föattjarinenfirdjc ift unjtueifclljaft bie Gopie eineS cd)ten $or=

traitS, baS ilm als einen 9Jtanu t>on"60 Saljren barfteHt. 3Die ©d)ilberung beS

2)aniel t>. ©oeft ftimmt 51t biefem 23itbe. — $. ift aud) als lateinifdjer 2>id)tcr

aufgetreten unh t)at fid) als foldjer bei feinen 3 e^9eno fferl tyo^er Sldjtung erfreut,

©eine ©cbid)tc erfdjienen bei ^rofdjoruer in $ü\id) unter bem Xitel: „Johannis

Pollii Westphali poetae lepidissimi opuscula piissima et eruditissima in primis

autem nostrae aetati appositissima", s. a. 72 231. in 12 u ((Jjemptare in 33er-

lin, 9ftünd)en unb pürier)). Xiefe ©cbidjte fotlen juut Stjeil fetjon frütjer bei

6. Sgenolpt) in Harburg erfdjienen fein. — Ärafft t)at in ber 3 f itfd)rift beS

23ergifd)en @cfd)id)tSPereinS , 93anb IX, ©. 162 eine profaifdje ©d)ilberung ber

fird)lid)en 93erl)ättniffe in Söeftfalen unb am s
Jiicberrt)ein tieröffentlidjt unb bem

5ß. ,mgcfd)tieben ; meiner Wnfidjt nad) fann er ber üßerfaffer nid)t fein.

93gt. : ©piegel, $. ty. (Sriunerung an einen 33crfd)ollenen, in ber 3 e i* =

fdjrift für toiffenfd)aitlicrje Geologie bon £)ilgcnfelb 18C4, ©. 387 ff. unb

1866, ©. 316 ff.
— Softes, Daniel P. ©oeft, ©. 34 ff.

3fr anj Softe*.

^oUlltaii: 9lbam ^) ein riet) ü. ty. au§ 2Beftfa(eu, preufj. Diplomat, öotlenbete

1707 im 21. 2eben§jal)re feine iuriftifeben ©tubien 311 ©iefjen unb tjiett fict) feit 1709

in Äötn auf, erft ale Vertreter be§ gräftidjen £aufeS Sippe beim rueftfätifdEjen Greife,

fpäter al§ furpfälaifcb.er Ütatf), erfefete feit 1712 feinen 33ater als fürfttid) fd)mar=

jenbergifd)er ßanbiidtjter ju ©imbom , leimte 1720 eine orbenttid)e ^rofeffur ber

juriftifc^en gacultät ju ©iefecn ah unb trat 1727 auf (Smpferjlung beS ^inifterS

ö. Stgen als ©el)eimer Suftijtatr) in ben preufjifdjen ©taatSbienft. 3""!^

2>irectoriatminifter im Söeftfälifdjen Greife, übernahm er am 2. Woüember 1736

als branbenburgifdjer SBertreter am 9teid)Stage ben fdjroierigen Soften, auf roel=

djern er bis an feinen üEob auSgebarrt tjat. ©ein fampituftigeS auftreten, öor=

bilblid) für baS feines befannteren sJtad)fotgerS s4.Uotb^o , machte ir)m öiete geinbe

unb üermideltc itjn in immer neue, oft fetjv ärgerliche ©treitigfeiten mit ben

anberen Somitiatgefanbten, 3umat roäljrenb beS preufjifd)=l)aunöüerifd)en GonflicteS

toegen ber oftfriefifdjen
s
]iad)folge ju Anfang ber fündiger Saljre. ©in tierletjenbeS

©djreiben beS ejannötieriferjen ©efanbten p. 23et)r, auS roeldjem er eine 5 ^b etung

r^erauSlaS, beantwortete (4. Dtoöember 1752) er mit bemXrumpTe: „©oll eS ein

darteH fein , fo bienet jut ^cadjridjt , ba^ id) in meinen ©tubcntenjatjren roobl

einen tollen Runter Tür meine fyucEjtel gerjabt, in meiner gegenwärtigen ©ituation
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aber mufj idj) Giro. @rc. ba§ 3U ©emütlje fügten, trag bei- f)oHänbifcf)c 2JUnißer öon

©aUietiö Seel. Syrern SIntecefforen öon ^pugo Seel. in folgern galt für Antroort

gegeben: Unjere fetten tjaben unä nicrjt ^iefjer gefctjicft, un§ einanber tobt ju

fctjlagen". 3)ie ©egner Hieben it)m nic£)t§ fcijutbig; bei faifertictje @oncommiffa=

riuS fcfjrieb if)m einft : „35er rjeibnifctje £)oratiuä tjat felbft gefungen: Tis consilii

expers mole ruit sua." Aucij *poHman'§ roeitfcrjicrjtige , aber ^öcfjft lerjrreictje

üDepefctjen com Üteidjstage finb burcfjroeg fetrr braftifcb, gehalten. %n Berlin ftanb

}>., obgleicr) er am 28. $uni 1 740 in ben Abelftanb erhoben rourbe, anfängüdj

in geringer ©unft ; bocb, getoann er jttf) bie 3u friefc enf)eit griebricb/S II. in betn

Scafse, q(§ biefer fidj überzeugte, bafj Streitbarfeit unb unbeirrte Gattung für

einen branbenburgifcrjen (Somitialgefanbten unentbehrliche @igenfdjaften waren.

3Bieberr)o(t öerficrjerten in ben legten 3sar)ren bie bünbigften Gabinet^erlaffe ben

rrüfjer oft rjart getabelten ^Diplomaten ber föniglicrjen ©enugtfjuung über fein

energifdjes auftreten. 5ß. ftarb ju 9tegensburg am 30. 9toüember 1753 unb
rourbe in ber Sreifaltigfeitefhcrje bafelbft beigelegt.

^reufjifcfje Staatsfdjriften au§ ber 9tegierung§,jeit tfriebricfjS IL 53b. I,

II. — «polit. Sorrefp. (5friebricfj§ be§ ©rofcen. 53b. I—V, VIII—X.
ßofer.

"^öllllit) : $arl Subroig greirjen* ü. $. ,
geb. am 25. gebruar 1692

311 Sfffutn im ,£urfö(nifcr)en, ftammte au§ einer ttjüringifcijen Abelöfamitie, meiere

mit feinem ©rofjöater ©erfjarb 23ernr)arb ü. $. (t 1679 a(3 furfürftlicrjer £)ber=

ftaCCmeifter , üermätjlt mit Öeonore ö. 9taffau , natürlicher 2oct)ter 2Biltjelm§ I.

üon Dranien) nadj 53ranbcnburg gefommen roar. ®er Söater, 2Bilt)elm £ubroig

ö. »JJ. , ftarb 1693 at§ branbenburgiferjer Dberft; er mar mit bem ^urprin^en

$art Smil pfammen unterricfjtet roorben, wie bemnäcrjft fein Sotjn Äarl Subroig

ber Spielgefährte unb s)3citfcrjüler beä Jtjronerben {yriebtic^ Söilfjelm tourbe; fo

ift J?. 2. ö. 5ß., forceit feine Erinnerungen äurücfreicrjten, am berliner $ofe rjeimifdj

geroefen. sDlit bem ^aljre 1710 begannen bann für ifjn bie bewegten 2Banber=

jafrre, au§ beren elfter ^ertobe (big 1723) er in feinen Sdjriften öiel erjätjlt

rjat, otjne ba| e§ möglief) Wäre, bie 2>ictjtung üon ber Söafjrtjeit ftreng 3U fonbern.

Sicfjer ift, bafj •}>., ein roafjier nokfaqonog, üiefer sDtenicr)en Stäbte gefet)en rjat;

nadj Sonbon unb bem <£>aag, nadj Söarfctjau unb SBieu, an bie meiften Heineren

pöTe Seutfc^tanbi, uaef) 53enebig unb Dtom, nad) Sicilien unb Spanien ift er

gefommen, sumal aber Sßari§ übte immer öon neuem feine ^In^ierjungöfraTt auf

if)n au§. ©eroö'fjnlici) erfetjeint er um eine 9lnfteüung ju ertjafcfien , fein ©lücf

am Spieltifcfj unb in Siebeerjänbetn ju erproben, tjeute bei biefem unb morgen

bei jenem 3U borgen unb fcijüeßlictj feine (Staubiger um ir}r ©elb unb feine

Söirttje um ifjre 3 e^e W pi'elltn. „ßaüaüer öon ©eift unb feiner SebenSart,

aber Abenteurer erften SRangeS, ein richtiger ^ßtotcuS: Höfling, Spieler, Sdt)ttft=

iteller, Kolporteur, '4>voteftant, .ffattjotif, Äanonifu§, roae toeifj ict) meiter" — fo

ba% ©etbftporträt , ba'i er in einer feiner Sdjriften entwirft. Saut eine§ 3eu9
=

niffeS au§ fpäterer 3eit, baö allerbings fo Wenig wie Sß&IImfe'S eigne Angaben

ö ollen fiiftorifctjen SBertr) t)at, ift er an btn ^)öfen Pon Berlin, 53erfaille» unb

aSraunfd^toeig .Rammerrjerr gewefen, fjat bem ^erjog öon SBeimar al§ 5üt}nbrid),

bem Äaifer al§ 9tittmeifter, bem Äönig öon Spanien alä Cberft, bem 5papft al^

Jämmerling gebient. Seine Semüljuugen, in ber ^eimatt) raieber eine Unter=

fünft ^u erlangen, roaren Anfang 1718, nadjbem gfi-iebricij äöilfjetm I. bereite

ein .ftammerjunfer=l:ractament für ilju angettnefen tjatte, baran gefetjeitert , ba^

fein 1717 in ber Hoffnung auf ein ^anonifat erfolgter Uebertritt <5um Jatt)oli=

cismu§ 3U be§ Königs Dtjren fam. SJlit bem 3fat)re 1723 öerfiegt für bie

©efcrjicfjte ber Äreuj= unb Cuer^üge bes farjrenben @(ücf§ritter§ anef) bie trübe

Cuefle ber autobigraprjifdtjcn QSeritrjterftattung. jebc Spur Don ^. get)t atfo öer=
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loten, bis im nädjften ^aljrjetjnt bie bettiebfame Waffenprobuctioubes ©d)riftftettevs

*ß. einfe^t , bie bemfelben einen europäifd)en 9iuf tietfd)affte. Offenbar mar es

bie ©orge um bas tägtid)e s.ßrob, bie ben tierfd)ulbeten 33aron auf bie (Jntbecfung

feiner glütflidjen titterarijd)en 9lber füfjrte. 3uerft erfdjien anonym fein tjtfto»

rifdt>er Vornan über bie ungtüdlid)e, 1727 geftorbene Jperjogin tion sÄt)tben

(„Hist. seorete de la duchesse d'Hanovre", 1732), für roeldje bet (Stoff ber Stö«

mifdjen Dctotiia bes .£>erjogs 9Inton Ulrid) tion 93raunfd)meig cntletmt rourbe

;

es folgten 1734 bie gleichfalls anonvjmen „Amüsements des eaux de Spaa" unb

noef) in bemfelben Sfatjve gleichzeitig: bie „Saxe galante", bie pifante 9}errjerrlid)uug

bet tfiebesljelbentljaten bes ftaifen Sluguft, g(eid)fam ber Wefrolog auf ben eben

Söerftorbenen, begreiflictjermcife aud) anontjm, unb, untet s
4>öUnik's Kamen, eine tior

ßrjrfurctjt erfterbenbe ©tf)ilbcrung bes neuen fäcfjfifctjen Jpofes („Etat abröge" de

la cour de Saxe sous le regne d'Auguste III"). 2>en größten (hfolg aber t)atten

bie aud) nod) 17:U tieröffentlid)ten lUemoircu, bie binnen fünf ^atjren fünf
s

<!tuf"

lagen erlebten: Oteijebriefe über eine Otunbtour burd) öuropa , roetdje in bie

^afjre 1729 bis 1733 tierlegt wirb, mit einer fetjr gefchidt ,*ufammengefeüten
sDtofaif tion Notizen über bie lUcrtmürbigfeiten ber bebeutenbften (Stäbte , it)re

83nulid)feiten unb Jhtnftfammlungen, il)re tiornef)me (^efcttfdjaft : „für bie 6a=

tialtere jener ^eit, bas mas ber iöaebefer für bie fjeutigen SEouriften". ^tinerar

unb 2)atirung ber Sriefe t)iftorifd) )U nehmen, tierbieten bie benfelben nad)ge=

miefeuen fleineu f)iftorifd)en Uumöglid)feiten; bie Füllung Eftt bas toiHfürtidtje

djronologifcije (Setup gaben bie (Srinnerungen ber früher mirflid) gemachten Reifen.

1737 folgten bie „Nouveaux Memoires'", mieber in ber ftorm, bie fo grofjen Sei»

fall gefunbeu tjatte : in Briefen an eine SDame gab ^- eine 2)arftellung feiner

früheren Steifen unb fonftigen ßrtebniffe, befonbers aber ber Vorgänge am berliner

^>ofe tion 1688—1710. ®ie neue 5öetoffentlid)ung gab bor, ot)ne 2öiffeu beö

SBetfaffetS an bie Oeffentlidjfcit j)U treten, eine 93or|id)t, bie burd) ben Umftanb

geboten mürbe, bafj
y

4>. in^oifcfjen an ben preufeifdjen Jpof juriUrgeletjrt toar.

91m 2. gebr. 1735 mürbe er, foeben aus Söien angefommen, in ber labagie

guebrid) Söilfjelms I. gefetjen, am 9. ernannte it)it ber Äönig zum Äammer*
Ijerru mit bem bürftigeu ©eljalt tion 250 Iljalern. 2>er alt geworbene i^ugenb*

geiatjrte mürbe (efet im Xabafscollegium als luftiger Statt) gern gelitten, ben £>öfeu

tion Söieu unb ©teSben biente ip. gleichzeitig gegen ein Grfletflicrjes als ©pion.

.frier in ^reufjen mar "^. mieber ^roteftant. s)tad) bem 2r)ronroect)fel tion 1740

ernannte it)n ber neue $önig, ber als Äronprinj bem ,,satyre boiteux" bas

^eugnifj: „bitiertiffant beim Gffen, nachher einfperren" ausgeftellt tjatte, 3um

Oberceremonienmeifter, eit)ör)te feine Siufünite auf 1400 £f)aler unb betfte 6000

5£r)aler ©d)ulben; aber s$. oerfcrjerjte bie (SJunft feine« SBorjltrjäterö ein elftes

gjtaC fd)on 1742: „ce gargon n'a que d'esprit et pas ponr un sous de conduite",

fcfjrieb ^riebrid) bamals. SQÖiebev ju ©naben angenommen, gab ^P . fd^neü neues

9lergerniB; es mar im grü()iat)r 1744, als ber »erlebte günfjiger bei einer reidjen

^ümbergerin mit feiner Söerbung fein ©tücf gemacht fjatte unb nun mifjmutrjig

unb an feinem Q3eruf als ©paBmadjer für bie 3ufunft tierjtoeifelnb, bie ^ntlaffung

erbat. S)er i^bnig, bem bas 9Bort feines .ffammercjerTn , et motte liebet ben

©d)meinen, als ben grofjen Ferren bienen, zugetragen mar, erttjeilte iljm ben 2Ib=

fd)ieb in einem mit graufamer ©atire abgefaßten ©d)riftftücf auf Pergament mit

©ieget unb Unterfdjrift (1. 3Iptil 1744). SBiet Monate fpäter mar s#. als reuiger

©ünber mieber ba unb erhielt feine (Stellung unter bemüttjigenben Sebingungen

unb mit einem um 200 Stjater tierfüraten ©etjalte äurüd. ©eitbem gab ber einft

fo Ungebunbene atte ©etbftänbigfeitsgelüfte auf. S)ie befd^aulidje ©e^aftigteit

feiner befdjeibenen ©riftenj mürbe nur burd) bie ©türme bes fiebenjät)rigen Krieges

auf einige 3eit unterbrochen; mit bem Jpofe Püdjtete er 1757 nad) ©panbau, „metjr
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SSettter als ©anctjo $anfa", toie er mit feinem gtüdlictjen ©algenrjumor fdjerjte,

unb fpäter tiad) 9Jtagbeburg. ©ienftlidje ^Jcürjeroaltungen mürben öon bem
„inntile de la cour", benn fo nannte ber ßönig leben .ftammerrjerren, nur nodj

in befonberen 2Iusnat)mefallen berlangt, toie etroa bei bem Empfang bes türfifdjen

Internuntius im <£erbft 1763. 2>er ßönig, melier noctj immer feinen ©pafj

an bem „alten Saron" tjatte, erfreute iljn gelegentlich burcr) {(eine v3Iufmerffam=

feiten; als er itjm 1765 jur Srroiberung für bie Ueberreidjung eines feiften 2rut=

fjalmes einen lebenbigen 9Jcaftodj)fen, jmifdjen ben Römern als f5frontifpi3 bie boppet*

beutige Söibmung: „Pöllnitz, un boeuf". in ben ^ferbeftaü treiben läfjt, getobt

5ß. in feinem üDanffdjreiben, bas unter bem 3fubet ber berliner Q3eöölferung an

feinem Seftimmungsorte eingetroffene üttjier jtoar nidtjt toie ben (Sott 2tpis anju=

beten, toot aber als Santopfer für ben größten ber s)Jconard}en mit bem greuben=

ruf „Vive le Roi" ju berfpeifen. *J3. ftarb ju SBerlin am 23. i^uni 1775, öon 'Jtie=

manbem betrauert, roie griebrid) an Voltaire fdjrieb, als Don feinen ©laubigem.

2frt ^öttnitj's ftadjlafj fanben fidj öerfctjiebene ^anbfcrjriften eines 9Jcemoiren=

toerfes unter bem Sitel : „Memoires pour servir ä l'histoire des quatre derniers

souverains de la maison de Brandebourg royale de Prusse", beren eine ber *ßro=

feffor 33iunn bom $oa<i)imstrjalifd}en ©tjmnafium 1791 herausgegeben tjat.

5Der SJerfaffer rjatte ben ©egenftanb, unter Srtoeiterung ber tit branbenburgifcrj=

preufjifctje (Sefdncfjte betreffenben Slbfdmitte feiner gebrueften Memoiren, ferjon öot

bem fetten fctjlefifdjen Kriege in feiner beliebten Briefform befyanbett , mit ber

Arbeit bamals aber ben Seifall bei Königs nidjt &vl geroinnen öermodjt; ftrieb=

riet) fanb bie ©efictjtspunfte fleinlid) unb äuBerlict) unb tabelte aufjerbem bie

SSriefform, auf meiere ber 2)erfaffer bann auef) in ber bem £rucf öon 1791 ju

©runbe liegenben ütebaction, toie er fie im toefentlictjen 1753 abfdfjlofj, Derjicrjtet

I)at. ®ie 2)atftetlung, in toeldjer bie 33enutjung ber branbenburgifdjen Memoiren

bes Königs, ber --Dcemoiren ber 9Jtarfgräfin öon 33atvreuttj unb jeitgenöffiferjer

3)rudtocrfe erfennbar ift, erftreeft fidj im Söiberfprud} mit bem Xitel nur auf

bie ^Regierungen ber brei öorleipten ^Jtonardjen; bie gortfetjung für bas erfte

Satjr ^viebTic^^e IL, nad) ^toanjig 3at)ren aus ber (Erinnerung niebergefdjrieben,

beftnbet fidj als fjanbfcfjriftlicfjes Fragment im ©et). ©taatsarcrjib 311 Berlin.

„
sDlan toirb tooljttfjun", fagt %. ©. 5Drot)fen über 5pöCtnirys preulifcfje ©etd)icb>

fctjretberei, „in bem getftreicfjen ©eptauber biefes immer läctjelnben Höflings bie

öerftofjlenen Sibfictjtlicrjfeiten , bie tjeimtid)en 33osr)eiten unb ©iftfticfje nid}t un=

beachtet ju laffen , mit benen er feiner Grjäcjtung ben nöttjigen hautgoüt giebt.

£as ift, toenn man toiü, bie ©atisfaction, bie er ficrj im ©ctjreiben bereitet; für

fo manche 33efdjämung, '»Dcifjacbtung, moralifdje SJemütfjigung, bie er rjinnetjmen

mufj, ift e§ feine ©enugtt)uung, öon anbern übet ju reben, öon benen, bie itjm

immer toieber öerjietjen unb toorjtgettjan , am übelften. !£as medire ift feine

SSirtuofität".

2)rot)fen, Saron öon $öüni| (©efctjidjte ber ^>reufe. ^olitif, Stjeit IV.

Slbt§. 4). — GEuvres de Fredenc le Grand XX. — Wärfifdie gorfd^ungen

35b. XX, 162. ßofer.

^ÖlÖ: ^arl $. tourbe am 20. Januar 1815 ju ßlberfelb als ber (Sotm

eines bortigen SBürgeri unb Klempners geboren, ©eine Suflenbjeit tourbe burd)

bie ^adjtoe^en bes Krieges, burd) 9cot^ unb 2b^euerungsia!§re mannigfad) ge=

trübt. 2lts bex ältefte unter fünf ©ejdjtoiftern tourbe er bei ber fteten Äränf=

tic^feit bes Sßaters öon öorntjerein jum einfügen 9cacfcjfo(ger beffetben im ©e=

fetjäfte beftimmt, um baburd) 3ugleid) ber Sßerforger ber gamilie ju toerben, unb

]o begann benn nact) bem frühen 2obe bes ißaters für ben ©ot)n ein arbeits=

boEes
,

gebrücltes Seben , in toeldjem it)m nur feine , bamals nod) c;eimtid) ge=

pflegte, poetifetje ©abe eine jeittoeife Srtjeiterung unb ßrquiefung bot. 2iu§ bem
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©efangbudje ber Äirdje, bas fdjou in ber Siugenb fein tiebfteß Sefebud) mar,

köpfte *ß. feine genaue tfenntnife ber $ird)enliebcr unb irjrer Singweifen, iljm

perbanfte er bie erfte Anregung frux 2>id)tung getftltcfjer lieber
, ja fcfcjliefjlid)

mürbe es
1

aud) bie Sßeranlaffung, bafj er bei tieferer (Sinficrjt unb ßrfenntnifj ber

biefem SBudje anfjaftenben hänget auf eine SBerbeffeiung beffelben brang (1847).

$n bie au biefem ^roedc niebcrgefetjte Gommiffton gemäfjlt, ber aud) s
}$t)ilipp

äßacfernagel angehörte, rjat ty. unPerbroffen je^n Sfarjre lang au bem neuen ©e=

fangbudje gearbeitet, aud) ben 2)rucf beffelben überwacht, bis er 1857 feine <5in=

jütjrung begrüfjen fonnte. Ocadj bem lobe feiner sUcutter (1855), ber audj

balb bie Sdjwefter in bie (Swigfeit nadjging, gab $., ber nun einfam unb allein

im ßeben baftanb, fein ©efcfjäjt auf, um in ftiller ^urürfge^ogenfyeit i e^ ferneren

Jage ber ^oefie unb bem 2)ienfte fird)(id)er (Sfjrenämter in ber lutejerifdjen ©e=

meinbe ßlberfelb« ju wibmen. 9lls Slrdjiüar ber ©emeinbe (feit 1866) Ijat er

ficr) um ifjre ©efdjicfjte burd) Verausgabe ber intereffanten Sdjrift „2)te lutfjevifdje

©emeinbe in (Slberfelb. 6in Beitrag JUI eiberielber Stabtgefd)id)te" (II, 1868

bis 1873) grofjc SBetbienfte erworben. $. ftarb am 15. 3uli 1884. — 911«

Süidjter ift 5ß. erft fpät au bie £effentlid)feit getreten, ^eiue erfte (Sammlung

üon ©ebidjten unb Siebern, bie alle in ber füllen t^xüijt be« Sountag«morgen«

entftanben finb , erfd)ien 1855 unter bem litel: „Älänge au« ber Sonntags*

?rüt)c". 3$t folgten bie „$ird)f)orblütt)en" (1858), $oeften, bie aur Seit be«

9lbfterben« feiner Sieben entftanben, „M länge aus ber 2Je«peraeit" (1860), ,,9lu«

bem Stillteben, ©ebidjte in brei Ionen" (1866) unb juletjt „Söeildjenblau unb

launengrün" (1876). 2IUc biefe Sammlungen enthalten Porwiegeub retigiöfe

©ebicfjte, baneben aud) mandje finnigen unb anfpredjenben Silber au« ber Statut,

bie ty. mit gläubigem aber poetifdjem Slicf ju betrauten öerftetjt. Ueberrjaupt

ift bei ifjm eine urfprünglicrjc Begabung nid)t \u rjerfennen, unb befonber«, wenn

er in feiner lrjrifd)=rcligiöfen Stimmung bleibt, ift ber (Sinbrucf, ben er t)eröor=

bringt, ftets ein reiner unb roofjltfjuenber.

C tfrau«, ©cifttid)e Sieber im 19. 3af)vf). ©üterötot) 1879, S. 395.

— .«od), ©efd)id)te be« Äirdjenliebe« unb #ird)engefang«. S3b. VII, S. 125.

— ^vrbr. ftoeber, Bitteratut unb ftunfi im äöuppcrtfjale. Sferloljn 1886,

3. 54. — Wittfoeituuqeu au« ber fyamilie. _ ,, ..a 5 r a n \ 99 x ü m m e r.

^Olftcrcr: 9lba Ibert Sofjanu ^., t)iftorifcf)=topogvapt)tid)er ocnriftftetler

unb ©eletjrter, geboren am 18. $uni 1798 ju ©eifjenielb in ©aöern, oerliejj in

frinjer ^ugenb mit feinen (Sltern ben ©eburt«ort unb erhielt feine erfte 9lu«*

bilbuug in Salzburg unb $8rünn. 2)a fein 33ater geftorben war, überfiebelte bie

Butter nad) ©raa unb wed)i'elmeife an uerfdjiebene Orte, bi« fie 1811 nadj

einem legten Aufenthalte in .polianb roieber nac^ ©raa jurücfferjrte, wo ^J. ba«

Stubtum ber Wecfjte p betreiben begann, jebod), uon feinem Dljeim im $• 1820

uad) s^abua berufen, in jener Stabt fortfe^te. (ix lernte in ben näcfjften ^a^en
Italien , beffeu ^unftfcfjäbe ben begabten jungen Warm befonber« anzogen , bi«

^ceapel ^inab fennen. äöieber auf ben Söunfc^ ber Butter md) ©raa au^ürf-

geteert, feijte er feine juribifdjen Stubien fort, roanbte aber aud) bem Stubium

ber ©efcfjidjte unb Äunftgefdjic^te, foroie ben mobemen Sprachen befonbere Auf-

merffamfeit au. ^m ^afjre 1823 fupplirte % bie Sef)rfanaet ber ©efdjicfjte an

ber Jporfjfd^utc in ©raa unb rourbe fpäter proPiforifcr) a(« s^roieffor ber 2öelt=

unb öfterreid)ifd)en Staatengefd)icf)te, foroie ber tjifiotifdjen ^>ilf8hJiffeiifcf)aften

bafelbft angefteEt. Seine Stelle öerlie^ er jebocrj balb roieber, burdjreifte neuer=

bing« Italien unb begab fidj 1827 nad) 3Bien, roo er eine Slnftellung beim f. f.

(5entral=33ücfterrePifion«amte befleibete. 3m Sfarjre 1828 ftnben nur *ß. als @t-

^ierjer S. Ifjalberg«, be« nae^rjer berühmt geworbenen Gomponiften, als beffen
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begleitet er 3>eutfd)tanb , bie ©djmeijj
,

granheicf) unb aucr) wieber Italien

burdjreifte. %m Safyre 1835 nötigte üjn Jftänf tidjfeit , bat rurjige geben au

fudjen, er begab fidj nadj ber ©teiermarf, Ijielt im 3a§xt 1837 neuerticf) $or*

tefungen an bet ©ra^er «poc^fd^ufe , mufcte jebodj, ta feine ©efunbfjeit baburd)

nodj mef)r angegriffen würbe, biefetben aufgeben. Um biefetbe 3eit bermäfjlte

fid} ty- unb übernahm bie rebactionefle Leitung ber „©räijer 3"tung", fomie bei

^Blattes „©er 9Iufmerffame", weldjeö bamatö ju ben beften beüetriftifdjen 3 ei ts

fünften Defterreid)* gehörte. 2(udj biefe X^ätigfeit mährte ieboer) nidjt lange,

benn fdjon am 6. 2Jtai 1839 ftarb er. Sßon -}>olfterer & Schriften finb Diele

insbefonbere auf funftgefcrjic^tlidjem ©ebiete nur ale sDtanufcripte jurücfgebtieben,

barunter ein ^iftorifd^=biograü^if(^e§ Serkon Don Italien, ©ein 33udg „®rät$

unb feine Umgebungen" (©raj 1827) ift trot} ber oeralteten Partien fjeute nodj

bie befte rjiftorifdHopograpfyfcrje Arbeit über bie fteiermärfifdje £)auptfiabt, es bajirt

burdjweg auf grünbtidjen Cuetlenfiubien unb bietet aucr) in gefcrjicfjtlidjer 23e^

äiefjung bie genauefte 3lu§fun?t, weötjalb biefeö reidjfjaÜige Sßucrj auet) oon allen

äljntidjen nadjfotgenben arbeiten fetbft als Duelle benutjt würbe. 9codj feien Don

feinen ©crjtifien angeführt: bie 2Intb,o(ogie „Stjariton" (1827) unb „Jptjeres in

ber ^roüence" (1834). 9lutf) erfdjienen SUiffätje unb ©ebidjte ^olfterer'e in

Derfdjiebenen öfterreidjifdjen ßeitfdjriften.

23iograpf)ie in ber 3eitfäti?t „Ser 3tufmerffame" (Sraa) 1839, 5er. 59

»erfaßt Den ^otfterer'fi O'teunbe SR. SBetjobar, barnadj aud) bei 2öur,}bact), Sioflr.

8ej. XXIII. & © erhoff ar.

$0l$mad)er : ^o^ann 5ß., Sanonift. 3}on ben Sebciwumftänben biefes

OJtannes wiffen wir nur , bafc er aus ber S)iöcef e paffem ftammt , 2)octor bes

canonifdjen Dtedjts, an ber Uniöerfität ju 2öien im $. 1436 ^rofeffor ber Diedjte

(doctor juris regens), in ben ^ja^ren 1436, 39, 41, 42, 45, 47 bafelbft SDecan

ber jurifiifdjen gacultät, Dom 17. 2tpril bis 12. Dctober H38 9tector ber Uni=

Derfität mar , im $. 1442 in ©emeinfefjaft mit bem ^roieffor ber £f)eotogie

^tareiffus .peij Don ber Uniöerfität an ben ungarifdjen Sanbtag p ^refcburg

aur ^nfudjen ber Söittwe bes Königs 2Ubrecf)t II. entfanbt würbe jur 2lus=

gteidjung mit bem ßönig Sölabistaus Don 5ßolen wegen bes (enteren 2tn=

fprücrje auf Ungarn, ein erfolglofer 33erfudj. 33on ©ctjriften ift nur Befannt

bie in ber Jpanbfdjr. I. D. a 1 (Rapier, fol.) ber ©djottenbibtiotb,ef in Söien auf=

bewahrte Lectura super quinto libro clecretalium , eine naef) ber Ueberfdjrift

(L. magistri Johannis Poltzmacber, ordinarii juris canonici in generali studio

wiennensi, pataviensis dioecesis, pro annis 1439 et 1442 seeundum Cardi-

nalem et Panormitanum) Don i^m 1439 unb 1442 gehaltene Sßortefung über

ba§ 5. 35udj ber 5£ecreta(en, welche roenig über einen 3lu§jug ber Lectura be§

6aibinat ^ibareUa unb 3ticolaue be Xubefdjtsi tjinauege^t. ©ie ift intereffant

at§ einer ber wenigen Don ber SQßiener Uniöerfität ertjaitenen (Kommentare unb

jeigt, mit wetdjer
v

3tu5füt)rlid)feit man Derfutjr, inbem ein einziges 33utf) ben

©egenftanb einer 3a|resuortefung bitbete. — v
2lfcrjbad) , ©efc^icfjte ber äßiener

UniDerfität I, 205, 308, 580 ff., 602. D. ©djulte.

^oltucil: 2Botfgang $. f. u. bie *ftacfjträge ju $.

$0lt)CarJ)U3 : Martin 5)}., au§ .prabifd) in siJtät)ven, ift Herausgeber ber im

3. 1606 erfditenenen Ausgabe ber „$ir<i)engefänge" ber böt)mifdj = mä^rifd9en

trüber. Sr Ijat 32 neue, Don i§m fetbft Derfafjte Sieber hinzugefügt. Äurje

3eit, nadj)bem bie 5tu§gabe erfdjienen, ftarb er ju Srebitfd^ in 2Räljren. 2öader-=

naget b,at 24 feiner Sieber in fein „j£eutfd)e§ Äircfjentieb" aufgenommen.

Sßacfernaget, bae beutfd)e JHrdjcntieb, I, ©• 727 u. 730; IV, ©. 467

bie 485. — Äod), ©efdjidjte bes ßirdjentiebes u. f. f. 3. »ufL. 2. JBb., ©. 413.

I. ».

3lU3em. beuti^e Sioflrapliie. XXVI. 26
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^OttiartltS : (Sljriftian «p. (bor ber Satiniftrung : SBaumgarten) öerbienter

Beamter, fpäter ebangelifd&er Pfarrer, f 28. Auguft 1565. .1 534—1539 ftanb

berfclbe im üDienfte feiner Sßaterftabt 93iftritj in Siebenbürgen unb befleibete baS

Amt beg Wotariug (©djriftfürjrer beS ftatfjeg). 3n ben Sauren 1546—1547
ift er in gleicher ©tellung in £>ermannftabt unb 1552 -1553 in Äronftabt.

SSalb barauf mürbe iljm Dom 33iftrifcer SRatb, alg ^atron ber Äirdje au ßedjnitj

bei S3iftri^ bie bortige Pfarre übertragen, auf roelcrjem Soften ty. ftarb. — %
l)at fidj nad) jroei 9tid)tungen r)in Sßerbienfte erroorben. Alg Beamter orbnete

er bie roidjtigeren Urfunben ber reichhaltigen Ardjiöe p 23iftritj, ^ermanuftabt
unb ßronftabt. @r legte bie Urfunben ib,rem Shitjalte nadj in 33ünbel aufammen,
fo bafj alle jene ©tütfe mit einem beftimmten 93ud)ftaben ober einer 3iffer De=

jeictjnet in ein Sünbet ^u liegen famen, meiere einen beftimmten ©egenftanb,

einen 23efiü ober ein >Hedt)t betrafen. 2)ie Urfunben beg SBiftvi^et Ardjiüeg ier=

fielen nadj feiner SBeife in bie Abteilungen A big Z unb AA big CC, bie be3

^ermannftäbter Ard)iüe3 in bie Abteilungen A bis V, 1 big 8 unb AA big

GG, enblicf) bie Urfunben beg Äronftäbter Ardjioeg in bie Abteilungen A bis

S. SfebeS ©tücf erhielt auf bem 5Rücfen ben betreffenben 93ud)ftaben, unter

meldjem bag jugetjörige s
Jtegeft im iftepertorium eingetragen ift. An allen brei

•Orten blieb bie, Oon $. natürlidj allein oom ©eficfjtgpunfte beg Sebürfniffeg

ber Sßerroaltung getroffene Anorbnung ber Urfunben unb bamit aud) bie tjanb*

Jdjriftlidjen Weöertotien burd) mefjr alg 200 %af)xe befterjen, be^ie^entltd^ in

(Sebraudj. ty. toax «ü ©eleljrtcn feiner v̂ eit, barunter Anton 33erantiug, fpätei

(Srjbifdjof oon Öran, in s
-8riefmed)fel, aug roeldjem u. A. t)ex\}oxQet]t, ba§ Sp.

eine ©ituationgfarte Don SBiftritj angefertigt fjat, roeldje aber nid)t im 2)rucf

erfd)ienen ift. Aug einem feiner SBriefe erfahren mir, bafj bie ^Reformation menn
nietjt 1542, fo fietjer in ben erften lagen beg ^atjreg 1543 in Siftri^ (Jingaug

gefunben Ijat, unb er mar felbft ein ^örberer ber Oteformationgbemegung. ©dmn
alg ^Beamter im $• 1543 mar er in reformatorifdjer 9tid)tung tfjätig, unb 1561
unterfdjrieb er mit anberen Amtsbrübern bie ju Iftebiafct) am 6. 5 efau at ?eft-

gefehten „Propositiones de coena domini", tuetdje burd) bie ©tjnobe ber eüangelifd)«

fädjfifctjcn Pfarrer angenommen morben roaren.

»gl. Xraufd), ©d)riftfteller* ßepfoii III, 68 ff.
— äBittftorf, Beiträge

iur ateformationggefd)id)te bes Wöfnergaueg (Sßien 1858) 21 ff.
—

©. S). Seutfdj, Urfunbcubud) ber eüanget. ßanbefifirdje A- 33. in ©iebenbürgen
II, 35 ff.

— «uiebr. leutfd), SBereinäardjto <R. fr XVI, 241 ff-
— 8fr. 2eutfd),

33ereingardnb 9t. fr III, 196 ff.
— ^anbfcfjrifttid) : ^omarius' Otepertorien

über bie Ardjiöe öon SMftrifc, Jpcrmannftabt unb Äronftabt.

fr Zimmermann.
^omorill«: Sobanneg 9ß., f 18. «mdra 1578, bgt. ftofjann Saum»

gart, A. S). !»., SBb. II, ©. 158.

lieber ^omarius' SBetbüct)lein »iber bie ^eftitenj unb feine geifttidb.en

ßieber ögl. ^iferjer, ßircftenlieberterifon, 2. -!pälfte, ©. 88 f. bei bem Siebe

„5Jlir ift ein geiftlidj Äirdjelein erbauet in bem ^)erjen mein." — ©oebefe,

©runbrife, 2. Aufl., II, ©. 362 f.

Sommer: Sfjriftoöf) gf riebt id^ bon %, ^rofeffor ber 5ßfjl)fiotogie unb
^atfjologie an ber £od)fd)uI"e ^u 3ürid), mürbe am 22. Dctober 1787 alg ©ofm
eineg SBunbarjteg in Salm im SBürttembergifdjen geboren. 9lad)bem er big jum
14. ßebengjab^re bie lateinifdje ©djute feiner Saterftabt befugt blatte, befd)toB

er ftd) bem Berufe beg 5öaterg ^u mibmen, erlernte feit 1801 bie Gfjirurgie,

bejog 1804 bie öon Dr. med. 3. $. ^iafjn in 3ürid) gegrünbete mebicinifd]-

d)irurgifd)e ^ribatanftalt, meldje Oon ber ©d^mei^er Regierung 3U einem 6antonal=
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inftitut erboben worben war, ging 1806 an bie llniöerfität ju Tübingen, wo
er u. a. SSorlefungen bei Sotjnenberger , *ptoucquet, Slutenrietl)

, Rittet, Atel»

metter, 3f. ®melin unb groriep rjörte unb feit 1808 ein järjrticfjes ©taatsftipenbium

unter ber Sebingung ertnelt, nacr) beenbigter Stubien^eit fid^ beim ^Jtilitär an*

ftetten ju laffen. Aura öor [einer Promotion 1809 mufete er infolge bes Krieges

mit Deftenetdj aU Cberarat in bie mürtembergifcf)e Slrmee eintreten, mactjte

1812 ben Setb^ug gegen 9tufe(anb bei ber großen franiöfif^en Slrmee mit,

biente in bem eigene für bie württem6ergifcf)en Gruppen eingerichteten ßa^arett)

in SBilna, roo er namentlich eine fctjwere irwrjuäepibemie au beobachten ©elegen=

Ijeit tjatte, erfranfte felbft fctjwer am £öpr)us unb gertett) nact) feiner ©enefung

in ruffifdje 6efangenfc£)aft, in ber er big 1814 bleiben nutzte. hierauf fungirte

er als kx&t an ben §ofpitälern au 9Mr)lr)aufen unb Settnang in Söürtemberg,

machte 1815 ben S^&aug in gfranireicf) als 91egim entsorgt mit, mar brei ^arjre

lang aU Stabsarat in ben <£ofpitätern ju .gmgenau unb (Strafeburg tljätig unb

trat 1818 nadj ber 9tütffe^r au§ ftranfreicf) als Dberarjt bei einem in &eil=

bronn garnifonirenben Infanterieregiment ein, roo er ausretctjenbe 9Jtufee unb

Gelegenheit au jatjlreic^en litterarifcrjen arbeiten fanb. 1833 natjm 5ß. feine

ßntlaffung aus bem württembergifdjen ©taatsbienft unb folgte einem 9tuf al§

^rofeffor ber ^rjpfiologie, allgemeinen ^atbotogie unb Irjerapie, fomie ber

©taatsaraneifunbe nacrj 3ütidj. §ier entfaltete er eine fjöcrjft fegenSreicrje

Sfjätigfeit all £'etjrer, »Dtitglieb bei ©efunbtjeitsratrjs (feit 1835), ber pljarma=

ceutifdjen Section unb 23accination§commiffion , Sjaminator für bie Staats*

Prüfungen bis ju feinem am 11. fteoruar 1841 erfolgten 2obe. lim bas

3ürictjer ^ebicinatroefen tjat ftdj ty.
burtf) Verausgabe breier inrjaltretci)er

<5anitäts6ericf)te für bie Safere 1836—1838 aufeerorbentlid) Oerbient gemalt.

SSon feinen fonftigen litterarifcrjen Stiftungen, beren genaues S5er3eidt)niB in bem

mebicinifcrjen Sdjrütftellerlejifon öon (Sattifen (in SBanb XV, <B. 148 unb

23anb XXXI, ©. 269) einaufetjen ift, finb namentlich feine ftatt einer $naugural=

abtjanblung erfctjienenen , öortrefftidjen „Beiträge jur näheren Äenntnife bes

fporabifctjen 2ppt)us unb einiger mit irjm üermanbten Jhanttjeiten, gegrünbet

auf ßeicrjenöffnungen" (lübingen 1821) p erwähnen. 2lucr) gab er in 3}er=

binbung mit mehreren ©etefjrten bie „Sdjmeiaerifcrje 3 eitfc^ritt für 9tatur= unb

£>eiltunbe" (6 S3be. 1834—1841; ber 6., erft nacf) ^ommei's lobe als s
Jcactj=

trag herausgegebene Sanb, enthält bie 33ert)anblungen ber mebicinif et) = ctjirur=

giften ©efeüfiaft bes Gantons ^ürictj tion 1839—41) rjeraus.

Sgl. Siograpf)ifct)es Sejtfon rjeroorragenber Sierate, fjerausgeg. Pon -g>ir|(f),

33b. 4, ©. 606. $agel.

^ommcrefd) : ^o^ann $., 9lec£)tsgelefjrter
,

geb. au ©reifswafbe am
29. 3imi 1624, t au Sübecf am 24. Januar 1689. ^orjann öerlor fcfjon frü^=

zeitig feinen $ater ^peinric^, ber ^Iboocat am SCßolgafter .^>ofgericf)te
, aulefet

©eueralaubitor ber fd)mebifcr>pommerifcrjen 5lrmee war, unb am 2. 2ütguft 1630

bas 3eittict)e fegnete. Sie Butter, gmerentta ßePenftorm, eine ©reifsroalber

ßaufmannstoc^ter öon fcfjottifdjer 2lbfunft, übergab ben Sorjn ifyrem 5c^roager,

Slnbreas Jpelroig, 9tector am ©nmnafium au Stratfunb , melier bie reichen

gä^igfeiten bei Knaben xafdt) au entroicfetn oerftanb; s^eter ßauremberg, ^oti)^iftor

ber 9toftocter .Jpoc£)fcf)ule, fanb an bem Knaben folc^es ©efaüen, \>a§ er i^n fo
; ort

au fidj naf)m unb nictjt btos %u ^aufe unterrichtete, fonbem fogar an ben

öffentlichen Sßorträgen unb Disputationen t^eilne^men tiefe, wobei bie Stubenten

ba§ reife Urzeit bes jungen 3uf)örers bewunberten. 5lls Sauremberg 1639 mit

2ob abgegangen, tarn ^orjann wieber nac| ©reifswatbe unter bie Seitung feines

93etter§, bes Unioerfitätsprofeffors Oftana StPpmann, ber wie ein aweiter 33ater

für irjn forgte.
s
^., ber fpäter ©tnpmann's gtac^folger Würbe, tjat felbft in ber

26*
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nacf) beihefteten £obe üerfafjten Oratio parentalis (Lugd. Batav. 1650. 4°)

jener tfjeilnafjmsDoÜ'en Sorgfalt Söorte bes roärmften ©anfes gesollt. Olactj bcm

3?efucfje bes ©reifötoalber ©nmnafiums, be,}og et bie llniöerfitäten 9toftocf unb

©reifdttjatbe, um bort bie 9ted}te ju ftubiren, roorauf er 1647 in SDanjig bei

einigen angefefjenen Familien bie ©teüe eines £)ofmeifters übernahm. 1649
ging er nacf) -gmtlanb unb berroeilte längere 3 ci* in ßeiben, roo er mit mehreren
s4kofefforen in freunbfdjaftlidjfter SGßeife Perfefjrte. <5ben im begriffe nacf) TJrauf*

reict) abgreifen, errjielt er am 22. Wäx) 1650 dou 2Örangel, bem ©tattcjaltcr

oon ®cf)roebifct)=^ommern an ©tppmannS ©teile einen 9cuf als aujjerorbentlidjer

^rofeffor nacf) ©reifsroalbe, traf infolge beffen im 9luguft 1650 bort ein, unb

las im näcfjften ^afjre 9tecf)tsaltcrtl)ümer unb Tyrocinium juris universi. 9)Ht

Wütffidjt auf tefeteres @olleg t)atte er Jurj Dotier für bie 3ufjörer ein praftifdjes

Jpiljebucrj Perfafjt, bas er „Examen Institutionum .Tustin. et annotationes in

easdem" benannte. 6s erfcfjicn 1649 ju ©anjig, 1661 unb 1666 &u 3>ena in

12°, bann roefcntlicf) üermebrt unb neu bearbeitet in jtoei Steilen unter bem

Xitel: „Tyrocinium juris primum atque plenius supra IV Institut. Justin,

libros, in tluas partes distinetunr' 1672, 77 unb 84 gleichfalls 511 ^eua. 2)er

erfte 2t)eil ift ein bünbiger 3fnftitutionen = Gonumntar nacf) bei ^nftitutionen»

Crbnung, wobei jebem ütet eine "Rei()c uon fragen (Examen) jux 33eant=

roortung buref) bie ©cfjüler angefügt ift. ©er jrDeite 2f)cil enthält bie Don 5ß.

bereidjerte Synopsis juris üon $. 5e
fy
v nc&ft 865 auserlcfenen Cuaeftionen aus

bem 6iüil= unb canonifcfjen ^.Hccrjte 25ie SBorrebe üerbreitet fidj in eingefjenber

Söetfe über ben bem ganzen 2ßerfe 31t ©runbe liegenben ^lan unb bie beob=

acfjtete 9Jcett)obe. Stacob föeorg, 4>ommerefd)'s jüngfter ©ofjn (©ecretär unb

Stjietj« bei grtebtief) (ifjriftiau 3?reit)err üon Wielmanusegge in Hamburg)
üeranftaltete 1690

(̂
u Ceipjig eine neue, ^mecfmäfiiger eingeteilte Ausgabe

mit 3u f
a

t3
fn (additionibua juris practici Caesarei et Saxoniei) üon 3jot).

Gfu'ift. Wofjroifc — roetr^c Ausgabe 1695, 1699 unb 1702 brei weitere auf-

lagen erlebte, unb fjat fomit bas SDßerf im Saufe oon fünfzig i3al)ien in Der«

fcfjiebeuer ©eftalt jefjnmal bie Sßteffe ücrlaffen. 9(ts extraordinariue ürr=

tf)eibigtt '47. am 6. gfebruar 1 < > r» l feine ©isputation „de restitatione Bpoliatorum"

(Gryphisw. 1651 in 4"), erlangte am 12. 9luguft 1052 ben juriftifcfjen

©octorgrab unb mürbe fd)on einen "iDconat fpäter (am 17. September) jum orbent*

licfjen Sßroteffor ernannt Söäfjrenb feiner 27jäl)rigcn ßetjrttjätigfeit rourbe er

öfters jutn 9tector, zehnmal jum S)ecan geroäljtt, unb breimal, 1661, 1670 unb

1678, als Mbgeorbneter ber £)od)fdvule nacf) Stotftjolm }u ßönig föaxl XI. gefanbt,

um biefem bie 2Mnftf)e unb anliegen ber llniütrfttät üorjutragen.
s

47. ent»

faltete in feinen Vorträgen einen fefjr reid)t)altigen Öetjvftoff ; benn er las nicfjt

Mos Giüilredjt (de regulis juris, ^uftitutionon, ^anbeften unb controversiafl

juris 1, fonberu aud) 8et)en= unb Äirdjenrcdjt nebft Gübitproccf}. 5lls 9)citglieb

ber fyacultät (in roetdjer er julefct *,um ©enior unb Primarius, Slnteceffor üor=

rücfte) fa| er auef) im ©prudjcoflegium, bas ju beginn feiner ^rofeffur au|er=

geroötjniid) befdjäftigt, — im %al)xt burd)fctjnitttid5 über 100 ©enteren unb

^lefponfa erliefe, beren 3a^ 1653 fogar bis auf 143 flieg. 3U oen borcrroäfmten

afabemifcfjeu ?Ius,^eicf)nungcn gefeilten ftd) aud) mefjtere üon ©eiten ber Ärone.

1660 rourbe er jum 9Iffeffor, 1668 jum Xirector bes Goufiftmriums, aufeerbem

jum ©eneralanroatt ber früheren Königin 6l)rtftine unb jum oberften Jpofiidjter

ber s
43rortin^ ernannt, ©egen bas @nbe feiner SBirffamfeit auf ber ^ocfjfdjulc

um 1678 gerietfjen er, 5Tifor. (SJcrbejen unb sJ^eter ^Rasfom, glcitfjfaEs 5|jro»

fcffoicn ber 9lecf)te, mit ifjrem gacultätsgenoffen Äonrub gneblieb, ber bon fämmt--

licfjen 5fjrofefforen ntcfjt blos f)ocfjgefd)äfjt, fonbern gerabeju berefjrt rourbe, in
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heftige miffenfc^aftCic^e ©treitigfeiten, meld)e leiber einen entfdjieben perföntid)en

33eigefd)mad Ratten , unb nad) bamatiger (Gepflogenheit ju einem erbitterten

©d)riftentoed)fet führten. 2ln biefem beseitigte fid) jur $8erU)eibigung bei

SSateri aud) ber ältefte ©or)n, ^o^ann \peinrid) ty., mit brei Streitbriefen

„ad incomparabilem antecessorem C. Friedlibium" (Sübecf 1679 4°), roetdje

ßefeterer nad) feinem Slbgange oon ber Uniberfität ©reifiroatbe Oon Hamburg
aui (1679 unb 1680) fdjatf ertoiberte. S)ie Stitel ber ©treitfcfjrtften unb

(Sinjelntjeiten biefer geteerten getjbe (meld)e inbeffen für un§ feinertei ^ntereffe

mer)r bietet)
,

finben fid) in J. Molleri Cimbria literata. Xt). II
, p. 655

unb 656. S)ie friegerifd)en Unrurjen in ^ommern, unter benen namenttid)

©tabt unb Uniüerfität (Sreifitoalbe fd)toer litten, mad)ten bei ^. ben SBunjcr)

nad) Drtioeränberung rege, ytoar rjatte er einen fdjon 1676 au§ 2lltor ?

ergangenen 9tuf abgelehnt, narjm bagegen bas itjm 1677 angetragene

©tjnbicat oon 9tiga unter ausbrüdüctjem 3}orbet)alte ber ütücEfetjr nad)

geroonneneni ^rieben an. 2a er jebod) roeber oom 2)änen!önige nod) üom
Äurfürfien Oon 33ranbenburg bie ju einer ©eereife nad) 9iiga bamats unent=

betjrtid^en ©eleitsbriefe ^u erlangen öermodjte, lieft er ben ganjen $lan fallen,

unb roanbte fid) 1678 nad) ©üftroto, too itjm ^erjog ©uftaü Elbotpb, Oon

9Jced(enburg im (September beffelben ^af)re§ bie ©teile eine« Sfuftij* unb $an<}tei=

rattjes üerlieb, unter glei^eitiger Uebertragung bei jurifttfd)en Unterrid)tei feinei

einzigen ©otjnei, bei springen $art. 2>od) fdjon im Jg)erbfte bei fotgenben ^ob.reS

finben mir s£. an ber ©pirje bei ©rjnbicatei in ßübed, toeld)e reid) botirte ©teile

irjm Oon bort angeboten toorben mar. $om ^erjog ungern enttaffen, mar tfvm

auf bem Unijuge Oon ©üfhoto nad) Sübed jum ©d)ufee gegen üagabunbirenbe

©otbatesfa eine 2lbtt)eilung Üteifiger beigegeben toorben. Elti erfter ©tabt--

frjnbicui fütjrte er aud) ^roceffe gegen ^erjog Sfultui gran,} Oon ©ad)fen=

Sauenburg megen ürüdgabe ber £)rtfd)ajten 53ergerborp unb 9tipenborg, aui

meinem 2lnlaffe er nid)t nur einige in beutfd)er ©pradje üerfajjte ©trettfd)riften

burd) ben SDrud OeröffentIid)te (Sübedf 1684 4°), fonbern aud) ^um 9teid)e-

fammergericrjte in ©perjer unb p beffen SBorftanb , bem Äurfürften Oon £rier

reifte. 1688 befud)te er nod) einmal fein trautei Ijeimatfjitanb ^ommern unb

begrüßte in ®reifitoalbe feine alten ^reunbe. ßüx$t 3?it nad) feiner 9tüdfer)r,

am 11. Januar 1689, erlitt er toätjrenb ber ®erid)tefi^ung tjeftige aftt)matifd)e

Einfälle, toeld)eftd) in ben näd)ften Sagen fteigerten unb am 24. beffelben Monats
feinen lob cjerbeifütjrten. S>a§ in beutfd)er unb lateinifdjer ©pradje gefdjriebene

„Programma funebre" t)at ben ßübeder ütector @nod) ©roanten ^um Söerfaffer

(ßübed 1689 fol.). -iß. t)eiratt)ete im $at)re feiner Ernennung junt Drbinariue,

am 4. Dctober 1652, ©op^ia Eleonore 33raunjor)ann, ^rotonotaritod)ter in

ßübed. ftad) beren 2obe (Cctober 1672) fd)ritt er am 9. 'Dtoöember 1674 <jur

jmeiten drje mit 2Inna oon Db^nftäbt, SBittme be§ ©reijgmatber 35ürgermeiftere

3. 6tjr. ©tur^, roetcfje @f)e finbertoi blieb, mäb.renb au§ ber erften üier ©ötjne

unb fünf Xödjter t)erüorgingen.

Unter ben ©ötjnen ift bei ©rftgeborenen ^otjann .ipeinrid) 5^. furj

ju gebenten. 1653 in ©reifiroatbe geboren, ftubirte er bort unter Einleitung

feinei Sßateri bie ülectjte , roanberte mit biefem 1679 nad) Sübed, unb richtete

Oon bort (tote bereits» ermätjnt, 1679 u. 1680) brei ©treitfdjriften (jmei epistolae

unb eine Refutatio) gegen ^onrab grieblieb, ber fdjtagjertig antmortete. 1689
tourbe er am ®erid)t§tjofe ju ©üftroto Oon ^erjog ©uftaö Elbotprj ali ©etjeim^

fecretär angeftettt, reifte nad) beffen £obe bet)ufi meiterer iuriftifdjer 3lusbilbung

nad) 9Bicn (1697), befudjte bortfelbft bai Seopotbinum unb mürbe im näd)ften

3at)re Oon ftriebrid) 3Bilr)elm, ^erjog 311
>BcecEtenburg=©d)merin unter bie 3a*)t
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bet ljetjoglictjen ^ojrät^e aufgenommen. (Sinigc Angaben übet i^n finb in

gt. JrjomaS' appendix Analectorum Güstroviensiuni (pag. 108) ju finben.

SDie aabjtteicfjen äöetfe beö SatetS
,

^oljanneS
f

finb am boflftönbigften

jufammengeftellt in $. 9JtoHet3 Cimbria literata T. II, pag. 654—55 unb

Sörmett'S ©teifSWatbet 33ibIiott)ef. 2)ie gto|e sjftetjtjab,! bet meift in

lateinifctjet ©ptadje abgefaßten ©Stiften beftetjt auS Disputationen, an weldje

fidj einige orationes teilen. 3luct) bet biogtaprjifdje Stoff ift bei Sollet a. a. £).

am beften beatbeitet, wäb,tenb bie sIRittr)eitungen in 23anfetow'ä gelehrtem Sßom«

metn an Unoollftänbigfeit letben unb f)äufiget 33etidb,tigung bebütfen. — ©ieb,e

auet) ßofegatten, ©efet}. bet Uniüetfität ©teifSWalbe- ~.. .

^ontlttcr = ®fd)C : 3of)ann 5*i e0i; id) öon $., pteufjifctjet ©enetalfteuet*

bitectot unb Söitfl. ©et), ftatl) ,
geb. am 10. gebtuat 1803 in ©ttalfunb,

t 18. ^Xpvtt 1870 in Setiin. @t befugte in ©ttalfunb, wo fein Sätet als

frf)Webifct)et iRegietungStatt) angefteöt wat, baS ©bmnafium unb ftubitte Don

£etbft 1822 an bis Dftetn 1826 in ©öttingen unb «Berlin bie ÜRed)te. 3)ie

ptaftifcfje Öaufbatm wünfdjte et in bet $eimatl) ju beginnen, eS mar abet nicfjt

mög(ict), weit bamalS bie ©etidjtäberfaffung ".UeutiorpommernS in Umgeftattung

begriffen wat. ©o wutbc et nadj üorjüglid) beftanbenet 'üluscultatorprüiung

oon 3lprit 1826 bis <5nbe 1827 beim ©tabtgeridjtc in Lettin befdjäitigt. 25a

et im Söintet 1827—28 bie Ütefctenbatprüfung unb @nbe 1830 bie btitte

Prüfung mit 3luä3eid)nung beftanben fjatte, fo fuajte bet 25irector bet .gmnbelä*

abtrjeilung, 53eutt), iljn füt bie SermaltungStaufbafjn ju gewinnen, anfangs

lehnte et bicä auS SBotliebe füt bie Suftij ah, abet fdjon batb, nadj feinet Er-

nennung jum 3lffeffor beim i?ammetgeticf)t, änbette et bru Gnitfcfytufj unb würbe

auf feinen Slnttag am 14. 3uni 1831 bet 9tegietung in fttantfutt a 0. jur

Sefdjäftigung übetwiefen, bann jut ^toöinjiat=©teuerbitection in 23te3tau öctfctjt

(22. iecembet 1831). 3lm 25. $uni 1832 wutbc et jum 9tegietung8affeffot,

am 23. 3uli 1833 jum ftegierungSratb, befbrbert unb 1834 als Sfitftitiar an

baä föegierungScotleg in ©tettin betfefct. 2)ie 5^'eube, nun bet ."peimatb, nablet

3U fein, bauette ieboti} nidjt (ange, benn wegen feinet 2ücr)tigfeit wutbc et fdjon

am 7. $uni 1835 als Hilfsarbeiter in baS tfinanaminifterium betufen, wotauf

am 31. $ecembet 1836 bie 33cfötberung jutn geheimen $inan,}= unb öotttagenben

föatlj im ginanjminiftetium unb am 27. Cctobet 1839 bie (Stnennung jum

geheimen Obetfinanjratt) etfotgte. %m %. 1842 wat et ttjätig als 33eboll»

mädjtigter bei bet fötjeinf(fyffab>tS = (5enttalcommiffion, 1847 als 9Jtiniflerial«

bebottmäd)tigtcr im etftcn herein. Sanbtage. Dcactjbem bet ©eneralfteuerbirectot

$üb>e Grnbe 1848 bie einftmeilige ßeitung beS ftinanjminifteriumS übetnommen

blatte, wutbc f. ^unäcfjft beffen Söertretung unb am 3. Wäx^ 1849 biefe ©teile

übetttagen. %n biefet teiftete et ißreufjen unb Suutfcrjtanb bie wicfjtigften 2)ienftc

butcf) feine £t)ätigfeit füt bie jcitgemäße gottbilbung beS beutfcfjen 3°ßD^'ein§ -

©einet "ütitmitfung ift ju öetbanfen bet 2lbfd)tu& bet SDctttäge ^tcußcnS Dom
7. ©eptembet 1851 mit |)annoöet, oom 1. ^tätj 1852 mit Ctbenbutg, bom
19. ^ebtuat 1853 mit Ceftctteirf), bom 2. 9luguft 1862 mit gtanfteiä), öom
22. 9Jtai 1865 mit SBetgien unb bom 30. «ücai 1865 mit ötofjbtitatmien. ^üt

bie butdj biefe SSetttägc etwotbenen Söetbienfte wutbe itjm bie erjrenbotlftc 'ülnet«

fennung ju tljeil. 31m 4. gebtuat 1854 wutbe et jum SXDtrfl. ©ef|. Dbetfinan^»

tatl), am 25. «mai 1854 aum TOglicb be8 Staatsrat^ unb am 10. 2luguft 1857

in biejenige Sommiffion beffelben betufen, Weldje wichtige gtunbfäülicl)e 3^a9 en

bet ginanjtierwaltung füt bie (Jntfcb^cibung beS Königs fov]ubeteiten blatte. S)ie

SBeföibeiung jum SOßitfl. ©et). tRat^ etfotgte am 27. ^amiav 1865. 9tacr) @in=

öetleibung bet neuen $tobin,jen 1866 etweitetten fidt) iPommet=@f(f)e'S ©efdjäfte
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bermafcen bafi bom 1. Januar 1867 an bie «Bertoaltung ber birecten Steuern bon

be "st x'albilction getrennt mürbe. <B log *m bie O^^an b« 6'ni«-

Lmaltuna in jenen fiänbern ob unb baneben tourbe er bur* bie Arbeiten fett

18?7 ScwbS ^ WoxbbeuWen SunbeS, feit 1868.be. »unb*iat*l

beS ftottbexeinB fet)r in Anfpru* genommen. 3n§befonbere ging bon tjm bei

Cntoutf 8u bem Wein§ä oJlgefet> bom 1. 3uli 1869 au§ Cr fuett ba felbe

mit ben zugehörigen 3iegulatiben für ben mürbigen @e$lufllem feines lang*

Ken, xfolflteilen SöitfenS. 35alb fjierna* tombe er ton «nem bebenHi^en

l be?auen, gegen met*es er in ©oben unb in bei
:

©«ttetj bergebli* ßeüung

fu*te Snbe betober 1869 na* SBexün aurüctgefetjrt ,
mibmete « fllei^too

rine ibatialeit ben arbeiten in ben 2lu§f*üffen bei ©nnbe*iat$8 unb gebaute

au* mit 1870 bie Seitung ber ©eneralfteuerbirection mieberju übernehmen,

aber bie Äxanffcit trat toieber feiger auf unb au
i
18. April machte ein

2unaenf*tag fernem ßeben ein Gnbe. 3n ber Segräbniferebe gab ber ©eijt-

Ü4e e"l lebt lebhafte* ©Üb bon ^ommer Gf*e'8 nmfaffenber ^attflfett jui
:

etn^eit-

4 n ©e altung £eutf*tanbs auf bem ©ebiete be» fianbele unb SBerfefcS lotoie

feiner Sgfeit aux Umgeftattung unb Crbnung unter beränberten SJei^altmUen.

g 21 o Sorban ©ebenfblatt an ben 2. Januar 1875 al§ 50jäb,r. 3ubel<

feier ber Erobinsialfteuerbirection in ^Jlagbeburg (att ^Jlanufcr. gebr.).

äöippermann.

frmbO' ©eorg $. ($funbt) , ein fru*tbarer Sramatiferju Gnbe be§

16 Äunbert*. Inf eiileben gebürtig trat er 1574 ale ^uficue m ben

ffiienfbS branbenburgif*en Äuiffixflen Mann ©eorg ttuxbe
l°*°f^SS

Göttn an ber ©pree unb ift bie 1610 als TOglieb (Wer) bes bärtigen ffiom-

fttfteS mel*e§ 1614 reformirt mürbe, na*mei8bar. Aunereimgen ©etegentjeit^

gebieten berfa^te er etma 14 ©*aufpiele, oon benen Tun,^no*
.

e^atter
t
nnb

barunter brei Bearbeitungen frember ©tfttfe: 1590 3faac8 fieixa $ £a* fetru8

*xätoxiu8) unb SBatt^er unb ©rifetbe, 1596 Speculum puerorum (na*
,

aBttfram

8

tfnabenfpi gel), 1601 Äönifl ©alomo, 1605 ©ufanna (na* «einriß 3uliu8 bon

IraunfEg ferner bjxen mit öon Auffüllungen be8 beiloxenen ©orme8

S?T beflamon unb &t*i.l (»o*l *a*> ***&*> 1580, ber brei Jänner

im teuriaen Dfen 1584, bon einer 1593 gebrückten ßilbegarbe (na* W^ltn )

unb e^er 1605 erf*ienenen Äomöbie bom gnget Stapfet (lobta»). f. tft em

büraetiiS banBbatfenex Sinter unb ni*t mit Geologen toiejß. ^ratoriuS unb

S«Sa ober ©atirifern mie 6triceriu§ unb gtingmatb lonbern etjet mit

% Äiüqn nnb 9roUent)agen, hinter benen er atterbingS anxüdfte^t, auiammen-

funalten
9

Im beften gelingen i^m bie häufigen SBauernfcenen in bex^ebenen

Kbarten au* ba* ßeben unb Sxeiben am «ofe ^at ex gut beobachtet unb

n«Cbt manieS hinter ber ©cene gef*e^en 8u taffen. dagegen ift ©pra*e unb

5 if - in ber ©ufanna ^at er bie $rofa bei braunf*meiger Wg§ m

lere umqefefet - ort platt unb rofc, ©ein 9laxx
(
Global, Stodtor S)xott ober

llarlotrg
9

eilen, erinnert biemeilen an ben 6tomn ber englif*en Äomo lauten,

»efannte Sttauxen bei 16. 3a^unbext3 finb bie alte 3aubexm, ber ©oj-, Cpe-

unb ßn ent ufel eutenfpiegel unb ^faff bon Äalenbexg »erben citut. Sex bon

bin berliner ßofprebiger ©. «ebiccnS, ber ein empiefjlenbe* .»ormort 8u b m

S?üde Sieo f
?x häufig ift bal ^otio ber Vorbereitung aut lommenbe ereig--

Ä bux* i'äume. ^gemein ^at man % au* ein 1589 am berliner |o

Ä?Se8 2öeit)na*tSfpiel, mel*e§ ©". Sxieblänbex 1839 na* ber fanb^xiTt

^l^ m^t^'m^ ift bie ©a*e minbeftenB a»« T etJart. S)al €*«I

X au* me^eJei «texen müb,felig äufammengeflidt, abex bux* bie baxm ent»
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fjattenen unb nod) Ijeute in ber lebenbigen Ue&erlicfetung fortlebenben 93roden

altec 33olf§öoefie öon Sfntereffe.

(Soebefe, ©runbiifj 2
, 2, 349. — 3lcten beä ^Berliner ©taatä= unb Stagifhat«*

ardjiös unb bev ©banbauer sJticolaifird)e. — lieber bas 3öeilmad)tsfpiel oergl.

Sötte, üRieberbeutfdjeS 3at)rbud) 9, 94—104. «ölte.

^Olllietllter : Äüian ty., bei- 3lelt.
(
&upferfted)er in Söien, geb. am 26. 3lpril

1757, ©o()n eine§ .IpofmufiferS, rourbe 1774 ©d)üter ber 3ltabemie unb erhielt 1784
ben grofjen 5ßTeifi biefer ©d)ule Tür eine nad) feinem ßeljret (£r)r. 3Jranb geftod)ene

ßanbfd)aft. 31 6 er aud) ©djmutjer t)atte roobltbuenben (Jinflujj auf feine Jedjnif.

hieben öerfdjiebenen ©tidjtoerfen für roiffenfd)aftlid)e ftteeefe, — fo eine grofje

fttategijdjc Arbeit für Den (Sr^er^og .tfarl, unb ben 1786 für s$rof. 33artt) ge=

fertigten tafeln flu einer 9Jcu3fettel)re — tjot $ß. fetjr tuet nad) älteren unb

mobernen 9Jieiftern geliefert, barunter flu bem ^aas'fdjen 33elöebere=3J8erf 7 331.,

ßanbfdjaften nad) 33ranb, ©djmutjer, £)unglinger, ^anfd)a. Rädert, Söraun,

9Jblitor, QBcirottet u. 31. 3lud) in bem befannten Sötener $aufrui finb einige

93lätter Don feiner .jpanb. 6r fd)eint in nidjt glän^enben SJerfjältniffen gegen

1840 in SJßten geftorben flu fein, ©eine beticat aufgeführten 3lrbeiten tjaben

nod) SÖertfj. — 35er ©ot)n .ffilian 5ß. in 2Bien, geb. am 12. Woöember 1788,

tjatte einen ganfl ä^nlid)en ßebeuslauf. sJcad) bem Siefud) ber 3tfabemie, feit

1803, übte er Miniaturmalerei, ©djab= unb ©tedjerfunft, befonbeiä burd) bie

Äünftler Äininger unb Maurer, aud) ©djmutjer, angeregt. %m genannten

©alerietoerf finben fid) ebenfalls 33lätter ton it)m, bass fd)önftc ift ein 33lumen=

ftüdt nad) be |>eem. 3lufjerbem lieferte er Porträts öon tilgen offen.

Sig.

iPoniatOÜ^f : Gljriftine s

^., aud) ^ouicoroöfin unb lateinifd) Poniatovia ge=

nannt, mar eine 2od)ter bes Julian ^oniatoöSfi öon 3)ud)nif, eineS potnifdjen

Emigranten au? bem befannten 3lbel§gefd)ledjtc , meld)er ju ber böl)tnifd)en

23rüberfird)e übertrat unb iljr als ©eiftlidjer biente. ©ie mar 1610 in ^reufeen

geboren unb fam mit iljren (Jltcrn 1615 nad) 33öt)men, öon mo fie 1627 mieber

üertrieben mürben, ^nbeffen gelang ei bem 33ater
,

feiner lodjtrr bei einer

93aronin öon ©ngelburg auf ©crjlofi 33rann, narje bei bem Urfprung ber 6tbe

in 33öbmen, eine ©teile ju üerfdjaffen. £)ier öetftet fie am 12. 9toöember 1627

äum elften ^Jtale in einen efftatifdien 3itftanb , meld)er bis jum 3lnfang beS

2Saljre3 1629 fid) öfter roiebertjolte, unb in it)rer 23cr
(
tfitfung chatte fie mancherlei

munberbare Öeftd)te. 9tadj einem befonberS t)eftigen 3lnfatl am 27. Januar 1629

t)iett man fie für tobt unb mncfjte bereite 3lnftalten flu iljrem 33egräbniti, all

fte fid) mieber ertjolte unb fortan öon bergleidjen $uftänben nid)t metjr r)eim=

gefudjt mürbe. ^m $. 1632 öertjeiratljete fie fid) mit bem ^rebiger

Daniel 33ettev, rourbe in biefer 6t)e s3Jcutter öon flteei .ffinbern unb ftarb 1644.

„3eiten ber 33erfolgung finb immer aud) 3 eüfn efftatifdjer 3uftünbe, ba% fie^t

man roie an ben ßamifarben jur S eti na^ ber 3lufl)ebung be§ (Sbict§ öon
sJiante§, fo aud) an ber Unität nad) ber ©djladjt am roeifjeu 33erge." 3Bas bie

^>. in if)ier ©fftafe gefetjen unb getjört l)atte, ba§ Ijatte fie felbft aufge,jeid)i;et,

unb obtoot)l c<3 im 2Befenttid)en nur in ber 3lu§jüt)rung öon aieminifcenjen ou§

bem 33ud)e kantet unb ber Offenbarung 3joljanni§ beftanb, fo mad)te e§ bod)

in ber 3lufregung jener 3 e't i> e» ^JJlartrjriumS auf bie Unterbrüdten unb 93cr=

folgten einen geroaltigen @inbrud. ©djon 1629 erfd)ienen itjre Offenbarungen

in 33crbinbung mit öevroanbten 5Rittl)eitungen 3lnberer im S)ruä\ unter bem
2itel : „©öttlicfjes SBunbcrbudj, barinnen aufgezeichnet fteljen, 1. fjimmtifdje Offen=

barungen unb ©efidjte einer gottfeligen Jungfrau au§ 33öt)men öom 3u f^ano oer

djriftlidjen fiirdje , beten örlbfung unb bem fdirerltidjen Untergang it}rer
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f$feinbe" u. f. id. S)rei 3at)xt nacbtjer, als ©ufiaP Slbolpt) fiegreict) in ü£eutfd£)=

lanb Porgebrungen war unb 2itln bei £eip.$ig geflogen ^atte, Würbe ein merf=

würbigeä 2Bucb üeröffentlic^t : „Defj mitternächtigen ^oft = 9teutters abeltctjes unb
untabelicties breifaches ^afeport, bavinnen feine bifjfjer untcrfc&ieblictje abgelegte

gfrewbenpoften mit mebr als tjunbert unb jroantjtg. tbeils ubralten übet bret)=

taujenb ^ätjvigcn , itjeils alten etlicb bunbert .^ä^rigen, tbeits aber ganfe

fpannewen unb faft weltfünbigen göttlichen 28eiffagungen unb SQBunberseicfien

aujjfübttict) beglaubet unb beftärctet töcrben. ©ebrutft in ber erlöfeten 5Ragbe=

bürg." Jpier werben unter «Jh. 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92,

93 unb 96 nidjt weniger als breijefjn 2Beiffagungen biefes „böbmifcben Iftägb»

leine" angeführt. Sie alle finb eigentltcfr nur Variationen ibres erften ©eficbtes

Dom 12. sJtoDember 1627, in welchem fie über bem Scbtofjbofe ^u Srann eine

blutige 9tutt)e am ,pimmel fcbaute, beren Stiel gegen 9Jcitternacbt, beven tiefte

aber gegen Mittag gefebrt waren, unb beuten in fetjr allgemeinen Silbern unb

SlusbTftcfen auf eine flacht t)in, welche Don ÜJlitternadjt fommt unb bie Don
Mittag beranbringenben f^einbe, ben römifctjen föufer unb ben s

4>apft, befiegen

unb üernicfjten werbe, unb fo fonnteman bamats in ben Srfolgen ©uftaü 5lbotpt)s

Wenigstens ben Slnfang itjrer SifüHung erblicfen. 2lm merfmürbigften aber ift

ber ^oniatoosfa auftreten gegen äßaltenftein. ©ie erhielt in einem ©eficfcte

ben 2luitrag, „einen 33rief, Welchen ttjr ber «!perr biedren Würbe, an ben bamaligen

faiferlicfeen ©enerat unb befannten 5trjrannen, ben dürften Don Söaüenftein, ju

fcfcreiben, ihn mit brei Siegeln <ju Derfiegeln unb felbfi nach ©itfehin ju bringen

unb entweber it)m ober feiner grau ju übergeben", ^n ber £hat überreichte fie

biefes Schreiben am 25. Januar 1628 , ba Söallenftein felbft nid)t ^u £>aufe

War, ber gfürftin, Dernahm aber wätjrenb eines efftatifcfjen Einfalles, welcher fie

in ©itfehin befiel, bie SBeifung bes .Jperrn, „eilenbs wieber weg ju gehen, weit

biefes <£)aus feiner (Gegenwart nid)t werttj roäie." SBatlenftein fetterjte über bie

Sache: ,/Dcein ^>err, ber ^aifer. triegt allerlei SSriefe Don Ütom, $onftanttnopel,
sDcabrtb u. f. f., ich aber gar aus bem <!pimmet." s21m 12. Secember aber fat)

bie $. in einem Traume, „wie 2Baüenftein in einem blutigen Salat fpajieren

ginge unb balb auf einer Leiter in bie SBolfen ftetgeu wollte, aber nactj 3 et=

brectmng betfelben auf bie @tbe fiele. 3)a er benn ausgeftreefet gelegen unb aus

bem 5)cunbe gräuliche flammen gefprjen , aus bem «Sperren aber 23lut, $ech,

©ifft unb bergleichen ausgefchüttet, bifc bei einem fdjrecflic|en ©ebrüöe ein $feil

bom Fimmel herabgeflogen unb fein <^erb getroffen, ^»ierju l)abe ein @ngel

gefagt: „3)ifj ift ber Jag, baöon ber $nx gefaget hat, baß er biefem 33öfe=

Wicht 3um $iel gefc^ct fei, in welchem, wo er fiel) nicht belehre, er umfommen
folle , ohne alle Jßarmljer^igfeit." Ter ^ittetnäcrjtige ^>oft= üleutter öon 1632
fürjrt biefe 2Seiffagung noc^ nic^t an; als aber jwei ^ab,re nactjb.er Sßatlenftein

ju @ger ermorbet werben war, Derfetjlte man nietet, barin itjre (Erfüllung ju

erfennen. Sine größere Sebeutung gewannen biefe SBeiffagungen baburet) , baß

ber berühmte 2lmos Gomenius (f. 31. 2). S. IV, 431) infolge tb,eits bes iijrn ein=

wob^nenben mrjftifctjen 3u9 e§ ' trjeits feiner 3u9 e^örigfeit ^ur SBrübergemeinbe

irjnen ein befonberes Sntereffe juwanbte unb baburet) jugteiclj eine allgemeinere

9Iufmerffamfeit auf fie lenfte. Gomenius berichtet, baß er fec&sjerjn fotetje

Sßifionäre perfönlict) gefannt b,abe , unb als bie brei wicrjtigften galten irjm

Dotter, S)rabif unb bie ^3. S)as Kleeblatt itjrer Söeiffagungen tjat er juerft in

Slmfterbam 1657 unter bem litel Lux in tenebris tjerausgegeben, bann ausjugl'

Weife in feiner 1659 gebrueften Historia revelationum Christophen Kotteri.

Christinae Poniatoviae. Nicolai Drabicii unb enblictj am bollftänbigften 1665
unter bem 2itel Lux e tenebris. novis radiis aueta cet. Äotter War ein nietft

3ur ©rübergemeinbe getjöreuber (Berber ^u ©prottau in Scfrlefien S)a man in
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feinen äBeiffagungen eine 9)}ajefiätgbeleibigung gegen ben Äaifer fanb, fo tourbe

et auf Sbefeljl beS faiferlid)en giecalS 1627 ju ©logau brei Monate lang in

fdjtoerem ©efängnife gehalten unb bann burd) 9lu3ftetlung qm oranger unb
2lu§toeifung auä ben faiferlicrjen ßanben befttaft- <£r lebte bann unter bem
©ctjufce einiget trjm juget^anen ßbelleute in bet furfädjfifdjcn ßaufitj, too et im

3f. 1647 ftarb. 2)rabif, früher *paftor in ©tränke in SRäljten, tourbe toegen

feinet gegen bau JpauS ßefterreidj gerichteten SCBeiffagungen 1671 ju ^rejjburg

in Ungatn gejangen genommen, unb nadjbem it)in auf faifertidjen äefetjl am
16. 3uli bie -&önb unb baS Ipaupt abgcfd)lagen toorben toaren, toutbe fein

ßeidmam fammt bem 93ud)e Lux in tenebris untet bem ©algen berbrannt.

ßomenius tourbe butd) feine Sertljeibiguitg biefet Sifionäre in berfdjiebene fein

Seben üerbitternbe ©treitigfeiten ücttoicfelt , übet toeldje et fid) in feinem

titteratifd)en üteftament, bem l'nuni necessariuni, cap. 10, § 7 fd)liefjlid) alfo

ausSgefptocrjen f)at: „Slufjer ben panfoprjifcijen SBeftrebungen bin id) nad) bem
äöillen ©otteö tn einen ungetoörjn lidjen i3abtjrint^ geführt tootben, inbem id)

bie göttlichen Offenbarungen , bie ju unfetet $eit gefdjeb/n finb , untet bem
Jitel Lux in tenebris obet lux e tenebris tjerauägegeben rjabe. . . . SBaä fott

id) ttrnn' %d) toeifj nidjts 2tnbetc3, al«s bafj id) bie ganje <5a6)e ©ott befehle!

9Jtir toitb mit bem 3erem i fl Qenug jein . bafe id) bie aufgejeidmeten plagen
33abt)lonä nad) 23abel ju lefen gefetjirft, fobann einen ©tein batan gebunben unb
in ben (Juptjtat getoorfen t)abe (^etem. 51, 63). Sßenn etliche äBeiffagungen

nid)t erfüllt finb, toiE id) mid) tjüten, batübet joruig <m toerben, angefet)en, bafe

foldjeä bem äonaä nid)t rootjl gelungen ift (3on. 4). . . . @8 ftefjt benen frei,

toelctje bie alte Sltt, bie ©ott gebraud)t, ba et nidjtä tfmt, et offenbate benu

fein ©etjeimnif; ben sJkopb,eten, feinen $ned)ten, iljm nid)t met)r julaffen tooflen,

bafj fie feinen Äned)ten unb itjren Söotten unb SOßetfcn toibetfptedtjen ; bod) toitb

aud) mit etlaubt fein mit ®aüib ju fd)toeigen unb meinen 9Jcunb nid)t auf=

äutt)un, fo oft id) fet)e ©ott (Jttoaä tfmn obet fjöte tljn (Sttoaä teben, ba8 id)

nid)t üerfteb/ (
s

^f. 39, <.»)."

SBgl. befonberä ©ottfrieb Slrnolb , iHrd)en= unb flekerrjiftotie
,

grant^

fürt a. 5tt. 1700, too im 22. unb 24. Gapitel be§ 3. 2t)cile8 bie Sifionäre

ber bamaltgen 3 e^ au§füt)rlid) befprodjen finb , bie ty. inöbefonbere im
22. (iapitel § 15 biä 22; aufjerbem |>. g. bon Sriegern

,
^ofwnn 2lmoä

SomeniuS a(8 2b,eolog, Seip^ig 1881, ©. 67 ff. M m

s

^0llirfan: 3of)ann 2luguft »on $. auf JHiööljaufen tourbe am
2. September 1718 ^u Bresben geboren, ©ein Sater, ber meijjnifdjen ßinie

be8 oiel ber^toeigten ©efd)led)t8 angetjörig, toar ber föniglid) polnifdje unb fur=

fürftlid) fäd)fifdje Äammertjerr Sfotjann ?luguft bon $. S)ie Butter, toetdje fdjon

1720 ftarb, toat eine gebotene t»on ÜJttltife. ©eine jusenbbilbung tjat ty. auf

bet ©d)ule ju 5Jtei^en etb.alten. ©idjet Ijat et aud) eine Unibetfttät befud)t;

toir toiffen nur, ba^ e§ nidjt bie non Söittenberg toar. 9cad) bem am
16. Slpril 1747 erfolgten £obe feinet SSaterg fam ber junge 5Jlann, ber nie in

ben ©taatsbienft eingetreten toar unb fid), toie fdjeint, aud) nidjt öerfjeiratrjet

tjat, in ben 33efifc eines nid)t unbebeutenben Sßermögenä. 2)affetbe üertoenbete

er auf bie Sßegrünbung einer ©ammlung öon SBüdjern, ©emälben unb ©iegeln,

bie er in Bresben aufftettte. ©ein -gmuptbeftrebcn toat auf bie ©ammlung
bon ©djriften jut fäd)fifd)en ©efd)id)te getidjtet. (5§ ift il)m aud) gelungen,

eine Sibliotb/f öon 11—12 000 S3änben S3üd)er unb ^anbfdjriften tjieräu

äufammen ju bringen , obtool itjm bei bet ©tobetung 3üte§ben§ butd) S)aun

1759 ein gto^et £r)eit bet bis bat)in gefammelten ©djäfee öetbtannt ift. ty. toat

ein menfdjenfteunblidjet, nur feinen ©tubien (ebenber ©eletjrter. ^titm 2lbelS=
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fiolje fdjon feit feiner ^ugenb abtjolb, fammelte er nicrjt nur für fiel), fonbein

audj für feine greunbe, b. f). alle bie, toeterje fict) für bie mit feinen Stubien

öermanbten ^äc^er intereffirten. 2>ie „Sammlungen bermifdjter ^ladjridjten jur

fäctjfifcfjen ©efdjicrjte", melcrje 1767 bis 1777 in ätoölf Sänben bon ®runbig unb
Äloijfd) IjerauSgegeben Ijaben, ftnb gröfetentljeitS mit <£>ülfe beS bon $. ge=

fammetten 9JiaterialeS ausgearbeitet. 2ßie ber ©elerjrte £u bem ütitel eines fur=

fürftlict) fäcrjfifcrjen geheimen $riegSratr)eS ge!ommen ift, ift nid^t närjer befannt.

$ietteicr)t, bafe bie grofee Sdjenfung, weldje er ber ßanbeäuniöerfität SBittenberg

machte, iijm benfelben eingetragen |at. ®enn ferjon im $. 1762 feilte er bem

^ßrofeffor Dr. £anggutr) in SBittenberg mit, bafe er feine Sammlungen ber

bortigen Uniöerfität überlaffen werbe, ^ebe üDanffagung hierfür öerbat er ficr)

„im ganzen ©rnfte". £)a ber fleißige 9Jtann feine Slugen p fet)r angeftrengt

fjatte unb gegen 1788 faft ganj erblinbete, befctjlofe er, bie Uniöerfität ferjon bei

feinen Öebjeiten in ben 2Befi| feiner 33ibliott)ef 3U fetjen unb tiefe biefelbe auf feine

Soften bon 1789 bis 1791 naä) äBittenberg Raffen unb bort aufftetfen. 2lucfj

nactjbem biefeS gefcrjer)en mar, öermetjrte er bie Sammlung noct) buref) bie $u*
roenbung nidjt öortjanbener 93üd)er unb burdj roieberrjotte ©elbgefctjenfe ju 9teu=

anfdjaffungen. %n feinem leftamente fetjte er jju gleichem 3toed e °i e Summe
Bon 3000 £r)alern auS, öon beren Qinfen auetj ein (SuftoS ber Sibliot^et mit

einem iärjrlictjen ©ei)alt öon 50 Jätern bejarjlt werben folte. 2lm 26. gebruarl802
ftarb ju Bresben ber grofee SBüdjierfreunb. S)ie Sammlung, bie er Sßittenberg

unterliefe, beftanb im ©an^en auS ungefäcjr 16 000 23änben 33ücrjer unb ,!panb=

fdjriften. üDaju fommen nod) ungefähr 30 000 Sßrodjüren, Flugblätter u. f. tu.,

bie bem 16. bis 18. 3al)rf)unbert angetjörig, einen ganj befonberen SBertt) tjaben.

sttact) ber SSerfctjmet^ung ber Uniberfität SBittenberg mit ber ju ^alle ift bie

iBibliotr)ef, meiere 1813 bor ber Belagerung SOßittenbergS buret) bie >)3reufeen

nactj Seufeli^ bei sJfteifeen gebracht morben mar, unb hierbei mancherlei Söerlufte

erlitten fmtte, nact) Halle übergeführt, mo fie einen Sinner, ber UniberfitätS*

bibtiotf)ef bilbet unb im Sinne itjreS Stifters fortgeführt mirb.

3}gl. @b. SSörjmer , SBericrjt über bie öon ^onitfau'fcrje 23ibliotrjef ber

Uniöerfität Halle = 2öittenberg, Halle 1877, in 4° unb bie tjier angebogenen

Quellen. £)• HS-

'ißönhj: ßartSbuarb 5ß., föniglid) fädjfifctjer Hauptmann unb Dberpoftratr),

geb. am 24. Januar 1795 au Pöbeln in Saufen, t am 27. September 1858 5u$iH=

nitj, getjört ^u ben tjeröorragenbften s]Jtilitärfc^riftfteHern S)eutfc^tanbS. Slnfänglict)

für bie faufmännifetje Saufba^n beftimmt, trat er bei SluSbrudj ber ^rei^eitS=

friege im SSJlai 1813 als greimiüiger in bie fäcrjfifcrje ßaöallerie unb machte bie

gelbäüge in Sacrjfen, granlreicr; unb ben ^Riebertanben mit- %n ben fommenben

gtiebenSia^ren rafttoS an feiner militärroiffenfcrjaftlictjen SluSbilbung arbettenb,

fanb er 1822 juerft als f^tmeifter, im ^prit 1825 unter Ernennung ^um
Officier, als Hilfslehrer ber ^tilitärmiffenfctjaften Bermenbung am 6abetten§aufe

ju Bresben, ^atte ^. bis ^u biefem 3eitpunfte nur SÖeiträge für miffenferjaft*

lic^e 3 eilunÖen un0 ß ine 5lnäal)l Slrtifel jum ^JlilitärconöerfationStejifon geliefert,

fo trat er nunmehr mit gröfeeren, abgefcf)loffenen SBerfen tjeröor. 1838 erfdjien bie

„SEoItif ber Infanterie unb gaöatlerie", 1840 „
sJiecognoScirung unb 53efct)reibung

fceS SterratnS", 1842 „SDie ©ifenbaljnen unb i^re Benu^ung als militärifctje

DöerationSlinie", 1845 enblicl) fein ^auötmerf, „2)ie militärifc£)en Srtefe eines

iBerftorbenen an feine noct) lebenben greunbe". 3>m Slprit 1846 als ©berpoftratl}

in ben ßiöilbienft übergetreten, öerliefe er ben Staatsbienft befinitiö nac^ länger

als 40 iäljriger SDtenftjeit im Wärj 1854. Sein tetjteS 2Berf, „Äriegerifc^e unb

friebtic^e Träumereien", erfc^ien im ^. 1857. äßinfler.
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$0ltt(!fllt8: ®eorg Sartrjotb ^. üoit 33reitenberg, 2)ompropft ju ^rag,

geb. um bie Witte beS 16. ^a^r^unbertg 311 iörür, in 93ör)men (bab>r ber Plante

sßontanuS), t am 20. gfebruav 1016. ©eine ©tubien machte er an ber tjorjen

©djule ,^u SJkag, roo er fiel) in ber SDicfjtfunft, in ber beutfdjen unb lateinifdjen

23erebfamfeit, in ber ©efd)id)tSfunbe unb ©ottcögetetjxttjeit auSjetdjnete, aber aucr)

burdj gemanbte unb annehmliche Umgangsformen bemerfbar machte. Äaum jum

üpitefter gemeint, glänzte er als Dortrefflidjer ^rebiger unb gefliehter (Megen=

tjeitSbidjter. Seine latente unb Sßerbienfte mürben balb burd) Gfjrentitel unb

geiftlicfje ^frünben belohnt. 3m 3. 1588 frönte ilm tfaifer ftubolpt) II. jum
2)id)ter, errjob itm in beu 2lbel|"tanb unb legte ifjm ein abeliges Sappen bei,

tm\ nadjfjer erhielt er ben litet eines Comes Palatinos unb faiferlicben 9tatt}e8;

früher fdjon mar er GanonicuS an meuteren Ähdjen, als auf bem Söufdjetvcab,

«ju Dlmütj unb Sauden gemorben, im 3 1582 2)omt)err an ber Präger Wetro«

politanCivc^e, feit 1586 bafetbft 2)ecb,ant unb (Mencratüicar. 3)ier @r\bifd)öfe

(Wartin Webet, QbinU Söerfa üon Xuba , Marl non Bamberg unb 3ob,ann

CotjeliuS) bebienten fid) feines WatfjeS. Obmol eifriger Söerttjeibiger ber fatr)o=

lifdjen Religion, mar er boctj aud) t>on ben ^roteftauten ob feiner 3tebtid)Eeit

unb #tugf)eit gefdjabt. 3m 3. 1594 erhielt er bie 2Sürbe eines 2)ompropfteS.

<5r baute auf feine Soften bie ©ruft für bie Präger 2)omt)erren unb füfjrte in

feiner SJaterftabt 3küj 311 @t)ren ber Zeitigen Wuna eine jicrlicrje (Sapelle Bor

ber ©tabt auf. (Sin $reunb ber SBiffenfdjaften, fatnmette er eine anfet)ntid)e

SBibliotfyef, bie an öielen unb fettenen £)anbfd)riJten reid) gemefeu fein foll unb

uon ifwt bem 35omcapitel üennacfjt, im 3- 1648 aoei' öon beu Sdjraeben ge=

ptünbert mürbe, ©ein Sitbnifj befinbet fid) in ber |>auptfirdje au 33rüy an ber

Unten ©eite bei 9UtarS mit fotgeuber 3nfd)riTt:

Pontanam
Ponteoi
Pontanse
Po3teritati

P. P.

Roma et l'raga tibi referat, quos debet honores,

Patria vult istbor te statuisse loco.

Altior astrifero restat tibi gloria coelo,

Cernitur in terris quantus es atque polb.

Sa ein genaues djronotogifdjeS $8er
(
\eid)uif} feiner Söerfe fonft fd)mer ^u-

gänglid) ift, fo möge eS t)ier folgen: ..Vita Hroznatse, t'undatoris monasterii

Teplensis in Bobemia" 1586. 4". (3n SBerfen). — „2)ie (Stftliuge ber geiftüdjen

Sicfjtfunft". Wündjen 1589. — „Jiriho Bartholda z Praitenberku. ziwot sw. Iwana,

jehozto tfilo w kostele sw. Jana w Skale pochowanä \\ i);inu odpoeiwä. Wyt.

w Praze a Jir. Nigrina". 1592. 4°. (2)aS Sieben beö tjeüigen (äinfiebterS

3roan). — „Brixia, Bohemiae civitas, carmiue delineata". Pragse. Nigrinus, 1593.

4°. — „2obgebid)t aur ßaifer Wubolpb, II. nad) Eroberung ber ©tabt 3taab."

(in I. Franci relatt. hist. 1595. pag. 31). — „Dialogus de statu Hungariee"

Francof. 1596. 4 U
. — ..HistoriarerumTurcicarum". Francof. 1597. 4°. — „2)ie

grrjebung ber geiftüdjen Jhone in 23öf)men'\ 1599(GJebtdjt.). — „®eiftlid}e ."pnmnen

auf bie heiligen ßanbespatrone beS ÄönigreidjeS". 1602. — „Triumphus podagne

in hexametris scriptus." Francof. 1605. 4°. — „©nnobal--, .ttird)eu= unb ^elb=

prebigten". iUag 1606. 4". — ..Bohemia pia." Francof. 1608. Fol. — „Biblio-

theca seu theatrum concionum". Fol. Coloniae 1608; roieber mit Porträt 162".

2 Vol. — „Scanderbegus, h. e. vita et res strenue feliciterque gestae Georgii

Castriotae". Hanoviae 1609. 8°. (6in öerfificirter *iluSjug auS beS Marinus

Barletius bistoria de vita et gestis Scanderbegi). — „Diurnale concionatorum".

Colon. 1611.
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«Bql. 2lbbilbungen böbmifd)et unb mäbntäet ©eichten unb Äünfttet

(netaufaegeb. bon SSoigt unb ^etjel). $tag 1775. 2. 2f)eil. ®. 22.
—

Bobuslai Balbini e S. J., Bohemia doeta. Opus posth editum .ab

Raph. Ungar. Prag« 1778-80. P. II, pag. 82. " ^er *'***«»$

beB Äönigtei*« 23öbmen. $rag unb SBien 1785-91. 7.
^eil.^218.

^ontanuS: ®tegot $., f.
örücf, 23b. in, ©. 388.

liontaim«: Sacob $., ^ilologe unb 3efuit beB 16. unb 17 3#»
bettfe biS eiqentli* Spanmüller unb mar im 3- 1542 in Sru£ tu «Boomen

aebor'en
'

«Rac$ biefem leinen Geburtsorte nabm er ben «Rainen ^an. ©eine

»Übung genofe et im Sonbict in Sßtag; 1564 trat er hob beB äßiber^ebenB

kner lamtüe in ben Ctben S. J. unb mürbe bereits 1566 mit ben Orbene-

brübern nad) «aiern gefd)idt, um boxt alB Sekret t$ätig ju fem. eo mittle et

°7 3afite laug in 3ngolftabt, öieUeic^t aud) an anberen Drten als Sekret bet

ärammatif, ^oefie unb »tont. 3n feinen fpäteten Sagten J^aUtgte et n«

nod) immer rifrifl mit claififd)en Stubien unb gab eine große ^i »™ %W™
betauB; er itarb 84jabtig in «ugebutg am 25. tfobember lb26. Seme ©cbnTten

iinb tbeüB tqeologifäen Spalts (Partbenometrica i. e. meditationes, preces et

audes in Viriinem mattem; Colloquia Sacrorum u. 91.), borne()mlid) aber pjtlo-

loqifcher Statur. ©a§ bierbänbige äöerf „Progvmnasmata pnrae latraitatis ,

«eldJeS 1588-94 exj^ien , ift noeb biB in ha* botige ^unbert $""in im

Scbulqebraud) gemefen unb immer mieber aufgelegt; melen SBeiiatt Tauben aud)

Ä iommcnta
9

re u *ergil unb Obib unb bie „Attica bei ana s. hteratorum

seeundae meusae ad animos relaxandos", juetfl 1615 Berbern gab er eine

«Hei^e oon Ueberferrungen fpätgried)ifd)ev ®d)nüftettet $etau8.

»Übungen böbmifcber unb ma$tiföet (geleitet I. 53 f. -W
Befüllen, ©. 4 - 3öd)er III, ©. 1688. - »otetmunb VI, ©. 6l0-bl2,

mo aud) ein 3iemlicr)
oofiftänbigeB SBetje^nili feiner Sd)tiTten 8£ Tmben ifl.

«ontanu*: Mannes 3facius $., nieberlänbifdjer £iftotifet toutbe

am -A Tnuar 1571 am bem Meete (bafct bet Käme ^ untoett fcllenoet

aeboten als feine aus £atlem ftammenben Clletn bot ber 3nquin ton nad) ffiane-

matf ftücfi eten mo bet «Batet als biptomatiferjet Egent DtamenB gemitft »u

Imben febein Socb festen biefelben fpäter nad) fcottanb 3utntf, «>ft w
lanefel un Seiben ftubirte. Set gemits |* fähige 3üng mg f*etnt n* tfjm

S ben betfebiebenften aBiffenfdjarten 3
ugemanbt unb n* « feinen ungeiDO&nhdj

angen Reifen in ßngtanb, Stanttei*. £eutfcb>nb, fallen nnb bet:6to
an berfebiebenen Unibetfitäten aufgehalten 8u b.aben. Set,t ort fehlte ei nad)

SaneJSt äutüd, mo ei bei X^o Sta^e felbft, mit em et in Tortoa^icnbjm

SBetfebt blieb (wie et übettjaupt mit einet au&erotbenttid)en 3ab.l oon ©ile^ten

be | » inb 5tuitanbe, tr unbfcbaTtlidje SBetbinbungen anfnüprte unb^ mag nierjt

gen mitt ^ttma^tenb tebenbig erhielt» feine ^bjlbung a»
JKatgematiter

«Jielt. Uebetbaupt mar £änemar? i^m em 8»«ttB ©atetlanb »«
j ^

aueb einer feiner gteunbe ben Kamen eines «ano-SBelga beilegt. Ib06 jum

SeHot b t TOat^ematif unb ^itofotfie an bet bamatl nod, nid)t jut Ujn-

be^tät erhobenen Sdmte 3u ^atbetmijf in «ettetfanb^ etnannt unb etb^iratb. t

berblieb er ieboeb bafelbft bis 3U einem iobe im 5- 1639 aüe Jtu;e an

anb« te UniJetfttftten »Ue i^m äufamen ,
abte^nenb. 2)er b.erumfd)menenben

CenbW e^ äuoetft tauige« Slltet. ®arum aber ein nid>t meniger
^
fleiBige«,

bennt ent»itfelte nod) wie bot eine eiftaunfi^e namentlid) fd)tutfteaeti d)e

SBitlfamfeit %i* ^catb.ematifer unb Webiciner ^at et nut memg unb nid)t
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felbftänbig gefdjrieben , aber als ßatetner befolgte er 9Iuigaben einer nidf)t ge=

ringen 3 a^ öon 5Dtdjtern unb «g>iftortfern, Don roetdjen einige, roie 3. 23. bie bei

9JcacrobiuS, feiner $eit l)odj gefd)ät}t mürben. 9iid)t roenige berfclben roaren ben

©tubenten beftimtnt unb mit erflärenben unb fritifdjen flöten auigeftattet. 93ei

2öeitem befannter jebod) ift *ß. ali Jpiftorifer. Site foldjer fcrjrieb er: „Origines

Francicae" (."parberroijt' 1616); „Historia urbis et rerum Amstelodamensiunr '.

Slmfl. 1611, überfebt ini Jpollänbifdje 1614, ein Sud), bai Dielen ©trcit f)erüor=

rief, namenttid) öon (Seiten ber $atf)olifen; „Disceptationes chorographicae de
liheni divortiis et ostiis". 2lmft. 1617, gegen Gluöeriui unb ©criöeriui gerietet;

unb namentlich, bie jtüct grofjen Sßerfe: „Historia rerum Danicaruni" (Slmfi. 1631)
unö ..Historiae Geldricae libri XIV" pjtmft. 1639), feine letjte unb roidjtigfte

Arbeit. 2Benn 5ß. aud) im etftgenannten Sudje unb in mehreren anberen tt)eil=

roeife polemifdjer Statur burd) fanget an Ärttif unb SJtethobe bie föefultate

feiner großen ©eletjrfamfeit roefentlid) beeinträchtigt unb ben ©egnern öfteri

Scranlaffung ,ju attjunntjen Söiberlegungen bot, fo t)at er bod) in "ben beibeu

letjteren ber ®efd)id)tc grofje 2)ienfte geteiftet. längere Qtit blieb ^ontanu*'
Arbeit bai bornebtufte 2Berf über ältere bänifd)e ©efdjicbte; ber ,}roeite Sanb,
bie ©efchidjte bei olbenburgifdjen Äünigihaufci bii jum $. 1588 fortführenb,

ift nid)t abfonbevtid) erfd)ienen, fonbern fpäter in ben Monumenta rerum
Germanicarum öon 2öcftpt)alcn gebrucft. ©eine ©cfd)id)te ©elbertanbi, im %.
1654 öon Slidjtenfjorft ini -£>otlänbifd)e überfefct unb umgearbeitet, bleibt uodi

immer eine Quelle ber ©efdjidjte jener ßänber. Siennod) tjnt Mangel au .stritif

irjn aud) ba mandjei fjfabeltjaftc mit aufnehmen laffen. SDßo er aber nad)

guten dielten arbeitete, I;at er in feiner 9lrt Sortrefftidjei geleifiet; roenn aud)

bai £uellenftubium einer fpäteren 3e\t feine Arbeit metjrfad) überljolt t)at, eine

neuere ©efdjidjte ©elberlanbi ift nie üollftänbig erfcfjtenen. ©einen meiften

l)iftorifd)en arbeiten fügte ty. bie Sefdjreibung ber Sauber, über roeldje er

fjanbelte, t)inp, roie aud) feine erfte rjiftorifdje ßeiftung ein Sjtinerarium bei

füblidjen gfranfreidjs mit l)iftorifd)en unb linguiftifdjen Seilagen mar. (Jbenfo

geljöit er mit ju ben erften , roeldje bie Dteifen nad) ^ubien unb bem l)ot)en

Sorben befdjrieben, in feiner Sefdjreibuug 9lmfterbami, rooburd) er mit in ben

Streit um bai Mare liberum tjuieingejogen rourbe, in roelcfjem er ©rotiui mit

mein; Sifer ati ©rfolg gegen Selben beiftanb. Unter ben nieberlanbifdjen ©e=
tet)itcn bei 17. ^atjrrjunberti nimmt iß. geroifj eine Ijorje ©teile ein, roenn aud)

feine Sielfeitigfcit bie ©rünblichfeit feiner arbeiten öielmd) beeinträchtigte.

Sgl. be 2ßinb, Bibliotheek der Nederlandsche Geschiedsscbrijvers, I. 434
unb Sobel Sttjenljutyi in Siijljoff'i Bydragen voor Vaderlandscbe Gesch. en

Oudheidkunde II. 2)er Slrtifel 9). in öan ber 2la ift jenen beiben entnommen.
3n Sobeli 9lrtifel finb aud) bie älteren Quellen über s

4>. unb feine SBerfe

angeführt. $. 8. Butler.
^OHtjHCtÜt : Sacquei b'Slmprour, bu $., turfürftlid) braunfd)roeig = füne-

burgifeber ©eneral en Ghef ber Gabatlerie, 1668 in ber Sretagne geboren,

roanberte feinei ebangelifdjen ©taubenibefenntniffei wegen aui fjfranfreid) aui,

roarb auf einer öom lebten <£)erjoge öon Seile, ©eorg SBiltjelm, errichteten
s^agen=

fdiute für ben mititärifd)en Seruf öorgebitbet unb am 20. Wäx^ 1690 jum
Sätjnrid) beim Infanterieregiment la 9Jtotte ernannt, trat aber, nadjbem er am
1. Slpril 1695 311m Gabitän beförbert roar, feiner Steigung jum üleiterbienfte

folgenb unb begünftigt burd) ben gelbmarfdjatt Gtjaubet, jut S)ragonergarbe
über, inbem er mit feinem älteren Sruber b'Slmprouj:, geftorben 1738 3" ßüne=

bürg at§ Srigabier unb dbef bei 9. Infanterieregimente, taufdjte. 3lli nad) bem
^rieben öon 9lö8to^t fein Srupöentbeil öermtnbert rourbe, erhielt er atS Slttt-

meifter eine Sompagnie beim Oreiterregiment Soiibaöib, fpätcr ©aint Saurent,
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unb 1706, nadjbem er, als Seile 1705 an |>annober fiel, in ben furfürfttid^ tjan=

noberfdjen 2)ienft getreten mar, mar er Qberfttieutenant beim Saballerieregiment

^entj, metctjeS er, nadjbem er an bieten Sreigniffen be§ fpanifdjen Srbfotgefriegei

teilgenommen tjatte unb bon einer am 23. 9Jtat 1706 bei 0camittie§ ertjattenen

ferneren SBunbe tjergefteHt mar, mit großer 2lu§jeictjnung am 11. 3uti 1708
bei Oubenarbe fütjrte. Unter ben 2Iugen beä $utprin3en, fpäter $önig ©eorg II.

bon Sngtanb, griff er, ^ur SSortjut unter Sorb Sabogan getjörenb, mit großem
9ladjbrud an unb marj be§ getnbeS gufebolf unb 3teiterei. Sr mürbe t)ier bon
9leuem bermunbet, foctjt aber bei ^Jcalplaquet unb natjm am Kriege bi§ äutetst

ttjeit. 1715 ertjiett er ein eigenes, ba§ 8. Sabatterieregtment, 2)ragoner. 2ll§

bann im $. 1734 .gmnnober ein SorpS bon 6000 ÜJlann ju bem unter Spring

Sugen bon ©aborjen au§ 2Intafe ber potnifdjen Sttjronfotge jum Kriege mit

granfreid) am 9ttjein bereinigten §eere ftettte, übertrug ber Äönig bem ©eneral=

major 5|3. baS Sommanbo beffetben. S)a3 i^atjr 1734 berging meift im Säger

bon tgjeilbronn, mo 5ß. meniger gegen ben ^einb als? gegen bie llebergriffe ber

berbünbeten ©enerale ju fämpfen tjatte , metdje bielfadj beftrebt maren , bie

$reistruppen bei Sßerttjeitung ber Quartiere, ber Verpflegung unb fonft fidj

bietenber (Gelegenheit ju benadjttjeitigen. 9camentltdj bie faiferlidjen ©enerale

©edenborf unb ©djmettau, toeldje ba§ Dtjr be§ alt unb fctjmactj geworbenen

©berbefetjtstjaberS Ratten, jeidjneten fiel) barin au§; 5ß. aber, gefiütjt auf ben

mächtigen Rüdtjalt, meldjen itjm bie (Stellung feines ßurfürften als i?öntg§ bon

Snglanb bot , trat itjnen mit 9tadjbrud entgegen unb fetjte burdj , bafe feinen

Struppen itjr 9tedjt mürbe. 3>e£ bänifetjen ©eneralS Körner tjatte er fictj in

gleicher SGßeife ju ermetjren. 1735 machte jein SorpS einen üttjeit ber §eere3=

abttjeilung au§, metdje im £)erbft unter jenem faiferlidjen (Seneralfelbmarfdjall

©raf ©edenborf an bie 9Jiofet entfanbt mürbe unb am 13. October bei

ßtofter ©laufen am ^almbacfcje im Srier'fdjen glüdtid) fodjt. 2Iuf bem 9iüd=

marfdje in hk .gjeimattj ertjiett er SBefetjl in ber ©laffdjaft Sippe «gmlt ^u

madjen , um bon ber Regierung in Setmotb , meldje einen beurlaubten

tjannoberfdjen ©olbaten ergreifen unb nad) Sßielefelb an ^ßreufeen t)atte aus=

liefern laffen, ©enugttjuung ^u bertangen. 9ladjbem er letztere in ©eftatt bon

^mei 9Jknn, meiere er au§ bem bortigen Militär auSmätjten laffen burfte, er«

galten tjatte, marfetjirte er ab. 1741 berfammelte ber $önig , in ber 2lbfictjt

für bie ©adje bon 9Jlaria Xtjerefta ttjätig Partei ju ergreifen, feine tjannoberfdjen

Gruppen in 3toei Sagein; ba§ größere berfelben, meldjeS bei Hameln belogen

mürbe, befehligte $. ; bie 9ftafjregeln, meiere ^reufeen unb ba§ mit biefem ber=

bünbete ^rantreid) ergriffen, liefen ®eorg II. inbeffen bon einem SIppeE an bie

äßaffen äunäcljft abfegen. (Srft im folgenben ^abre tljat er meitere ©cljritte,

tnbem er im Dctober 16 500 s)3cann unter *ß. au§ |>annober nacl) SSrabant

rüden liefe. üDiefetben traten in englifcfjen ©olb unb ftanben unter bem 33efet)l

be§ ^etbmarfdjall Sari of ©tair, belogen aber für ba§ erfte SBinterquartier;

1743 marfcl)irten fie an ben 9flain, mo e§ am 27. ^uni jur ©djtarfit bei

2)ettingen !am. ©eorg IL, roeterjer feine l)annoberfdjen unter ty. ftetjenben

Gruppen burcr) ba§ §eran3ie|en ber junädjft im Sanbe berbliebenen Regimenter

auf 23 000 ^Jlann berftärft tjatte, fütjrte ba§ Sommanbo ber au§ Snglänbern,

^oltänbern, Defterreic^em unb «Ipannoberanern äufammengefe^ten fogenannten

„pragmatifetjen Strmee" in eigener 5ßerfon unb erfodjt einen gtänjenben ©ieg.

9lacr) SSeenbigung be§ gelbäugei marfdjirten bie rjannoberfdjen Gruppen pm
S^eit an ben 9tljein, 3um Z^ni feierten fie in ba§ eigene Sanb prüdf, mit ben

le^teren 5p., metetjer nun mit ütüclfidjt auf fein tjorjeS Filter um feine Sntlaffung

bat. ©iefelbe mürbe i^m jebocrj nur in ber SBeife gemätjrt, bafe er bon ber

Verpflichtung entbunben mürbe, in ba§ $etb ^ieljen ju muffen, im Uebrigen aber
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führte ex bie ©efctjäfte als ©euerat en Citjef ber (Saöatlerie aud) bann nod)

roeiter, alä er nid)t metjv im Staube mar feinen Otamen <ju fdjreibeu, fcnbcvn

fid) ftatt beffen eines Stempels bebienen mufete; et blieb jcbodj bis ju feinem am
4. 2>ecember 1756 im Alter Don 8S ^aljren uub r

> 2i3od)en ^u .^annoüer ct=

folgten £obe in üoHem SBefilje feiner geiftigen Ofäfu'gfetten. 6r fiatb unPermäljlt

unb roarb in ber ©arnifonfirdje beigefefct. ^. befafe großes SDerftänbnifj für

ben 9teitevbienft unb mar namentlid) ein ©egner ber biefgefüttevteu ^ferbe unb
ber Vorliebe für grofje ßeute.

9leue genealogijd) = l)iftorifd)e >Jladjrictjten , 85. Jtjeil, tfeipjig 1757,

Jpeinfiu«. Annalen ber braunfd)iueig -- lüneburgifdjen (Stmrtanbe, 6. ^atjr=

gang, 4. Stütf, .'pannoter 1792. — £. u. Sicfjart, ©efdjidjte ber tjannoberfdjen

Armee, 2. unb 3. >-üanb, .öannoüer 1870.
U3.

s4>oten.

s

J>0pllia : AufoniuS be ty. (tyopmtn), ©rammatifer unb 9ted)tsgetet)rter.

%k S

J?., meldje p ben ältefteu unb augeftfjenften Abelsgefd)led)tern griestanbs

,}äf)len, unb um 14tin im 33efifce ber 3fnfel ler Sdjelling, fpäter Don \')tft unb
üüarrega [tauben, liefern bas in ber ©efd)id)te ber äöiffenfdjaften rool)t felteue

ÜBeifpiel, bafj uier trüber (Gtjprian, JituS, ©irhis unb Aufouius) gleichzeitig

als namtjafte ©ctefvrte unb geftiette ©djriftftetter fid) cuSjeidjnetcn. Skr be«

ütrjmtej'te unter ben Steten mar ber jüngfte, Auf onius, meldjer feine ÜBrüber an

©djarffinn unb ©elcfyrfamfeit nod) übertraf. $u X>1 Lft im tfrtefifdjeu geboren,

üerlor er feinen gleichnamigen Söater (Aufonius o. iß.) fdjon frül^eitig. Sie
s.)Jcutter, $mtfa Dan ^ettinga, ein godjgebilbetc, ttjatlvättigc \yxau, öertoenbete

auf bie ßr^ierjung itjrer Sbfjne gtofee Sorgfalt. Die elften rjumaniftifdjeu ßeljren

empfingen fie ,$u (Groningen, burd) Otector "JlifolauS s4ceupagit5, meld)er irjneu

Untevridjt in ber gried)ifd)en uub latcinifdjen Sprache etttjeilte; tiou ba .^ogeii

fie mit itjrer
sDlutter ,ium Stubium ber ^ilofopljic unb ^Jtattjematif nad) #öln,

mo fie in ber 33urfa gaurentiana roofjuten, unb mo bie brei Pleiteren 9Jlagiftct

ber freien fünfte, Auf onius 33accalaureu8 mürbe, bann manbten fie fid) als

.pörer ber 9tec$te nad) Sötten unb teerten nad) längerem Aufenthalte bortfelbft

jur Söotjrung iljrer bebiofjten l)äusltd)en Angelegenheiten mit Ausnahme bes ©ijtuä

in bie ,£>?imatb, mrürf. Aufouius mar ein tüdjtiger Wed)t£gelel)tter unb fdjrieb

:

,,De online et usu jndicioram". Arnljcim 1617, 2 2t)eile, 4" mit ^orrebe oon

äBtnfeuiiuS unb Webid)tcn non ^ectox iBouticiuä. SBoinebmtid) aber befd)äftigte

er fid) mit ^Ij^ologie, insbefoubeie mit ber ©rammatif, uub »erliefe eine größere
s

Jln,uü)t öon ©d)riften biefer ©attung bie treffe. Sein oietoerbreitetee öaupt=

toetf: „l*^ (lifferentiis verboram libri qnatnor" (3lntm. 1606), erläutert in

alpt)abetifd)er Reihenfolge unter Aniüljrung Don ^elegftelten au§ ßlaffifern mit

großer ^einbeit ©inu unb 33ebeutung ber namentlid) gleid)lautenbcn äüotte

(synonyma) unb öerbient aU einer ber erften 33evfud)e biefer ©attung üollfteg

ßob, meil ber Sßtrfaffer grojje Umfid)t unb gebiegeue Äenntniffc ber Sitteratur

ber Alten an ben Jag legt. 3)a3 53udj fanb aud) fofort lebhaften iöeiiatt unb
großen Abfatj. @in paar $a{)re fpäter erfdjien getuiffermafeen als aroeiter Itjeil

beS ebengenanuten ätferfeä „De usu antiquae locutionis libri duo." Lugd.

Bat. 1608, bann Argeiit. 1618, ebenfalls eine trefflid)c Arbeit, meldje mit ber

ttorerroäl)nten ^ur 53egrünbung feines Oiufee mefentlid) beitrug. 2)ie ditt'erentiae

verborum mürben jum 2., 3. unb 4. ^ale in Harburg (1635, 1646, 1673),

3um 5. totale in ©iefjen (1670) aufgelegt, ©obann mürben fte öereint mit

beut usus antiquae locutionis «$u ßeipjig , 1690 unb 1708 in einer öon

%. 33. Jpedelius befolgten Ausgabe gebrudt, ebenba 1741 „cum augmentis

Ad. Dan. Richten", meldjer in ber QJorvebe eine ßeben§befd)reibung ^ßopma'i

öerfprad). 3»n ber Xtjat gab c aud) 1746 in Annaberg ein „Programma de
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vita et scriptis Ausonii P.
u

berau§. 9tadj ber Oticbter'fcljen 2lu§gabe beforgte

3- (übr. Sftefferfcbmibt ju 5Dre£ben nocb 1679 eine neu burcbgefebene, unb

3- St)r. ©trobtmann lieferte in ber (Sammlung ber lateinifctjen <SJefeCtfd£>aft 3U

^ena (Acta soc. lat. Jen. t. 2, pag. 51—103) eine (Srgänjung bon 100 Syno-

nyma, meldte *p. nidjt ober bocb nidjt genügenb befproctjen Tratte. 6in biel=

getefene§ 93ucl) unfere§ ©eiferten maxen beffen „Fragmenta Historicorum veterum

Latinorum collecta, emendata et scboliis illustrata", melcfje fünfmal aufgelegt

(Amsterd. 1620 unb 1661. 12°. Cantabrid. 1710. 4°. Lipsia 1724. 4°.

Amsterd. 1742) unb bon 93offiu§, (£urtiu§ unb -gmbertamp itjren ©alluftau§=

gaben angefügt mürben. Unter ben übrigen bbilologtfcrjen SBerlen fei nod)

ermähnt: „M. Porcii Catönis de agricultura sive de re rustica liber", Antv. 1590.

Lugd. 1598 (Ed. 2), Franeq. 1620. Adjecto libro de instrumento fundi

(Ed. 3). 2lufoniu§ betleibete fein öffentliches 2lmt, unb ftarb ju 3ilft an ber
v
3lu§aet)rung (nacr) Michaud, biogr. univers.) 1613 im 50. SebenSjarjre, naä)

©abini be 2öal (oratio de claris Frisiae Ictis) unb Dan ber 2la'§ OJßoorbenboef

1621. (£r mar mit %d bon ©alama berljeiratbet, au§ melcber @t)e eine Softer
tjerborging, bie nochmalige ©attin be§ SoltuS öon ßjema. ©uffribuä $etri

(in ben Scriptoribus Frisiae Decas XV, 6), ßrjclama (in Membran L. VIII.

Eccl. 23, pag. 291), 23artiuä (Adv. L. XVI cy, pag. 883), ©iccama (Epist.

pag. 162), ^ßieriuä 20ßinfemiu§ (93efcl)reibung bon 23ol§marb) u. 21. metteifern in

rürjmenber Slnerfennung beä 2lufoniue, letjterer beflagt e§ tief, bafj ein 9Jiann

üon foldt) toiffenjcTjaftlic^er 23ebeutung leinen Stuf auf einen Gtattjeber erhalten

fjabe (Epist. ad senat. in Frisia ordinem).

©ijtuä bon $. nadj ©uffribuä 3ßetri, ©abini be 2öal unb 9Jticbaub

ber ältefte, nact) ban ber 2la ber jüngfte ber SBrüber, ift nadj erfterer Slnnabme

bor, nacf) legerer nach, 1550 311 2llft geboren, machte benfelben 93itbung§gang

mie feine SBrüber, befudjte jebodc), inbefj erftere nacr) gri^lanb äurüctfetjtten, bebufs

Weiterer 2lu§bitbung in ber Surtebrubens bie Otedjtäfctjule in Souat) (nacl) Slnberen

in S)o(e), mo er ben Sioctorgrab ertoarb. £>eimgefet)rt, beforgte er al§ ©enior

ber ga^ilie beren ©efdjäfte, toar in politifcf)en Slngetegenbeiten tbätig unb ber=

rjeiratbete fiel) mit ^>ani! <£>är§mea, bie it)in einen ©obri (SlufoniuS) unb eine

£odjter fdjenlte. @r ftarb um 1611 au 2llft unb liegt in ber bortigen 5CRartin§=

firdje begraben. ©ijtu§ erläuterte be§ Cornelius 6elfu§ 33ud) „De arte dicendi"

(Colon. 1569) unb tjinterltefj banbfcbriftlicl) einen „Commentarius in libros quatuor

Instit. Imperialium".

üLituä bon $., bor 1550 ju 2llft geboren, gleicrj feinen 93rübern grünblicb

gebtlbet, trieb neben bem ©tubium ber Stofftier mit 33orliebe 9Jcatbematif,
s
Jlect>tSrrjtffcnfdc)aft unb ^bilofopbie unb berfafjte al§ ^ribatgeleljrter einige ge=

biegene äöerfe. %m $. 1586 grünbete er feinen £>au§ftanb, inbem er auf 2In=

ratzen feiner greunbe grouef ban 33obt§ma beimfürjrte, bie reidjbegabt au§ bor=

nebmem <£>aufe flammte. Slöein binnen 3abre§frift mürbe ibm bie erft 20jäbrige

©attin au ßeumarben am 28. 9Jtar5 1587 bureb, ben £ob entriffen unb ju

Rufern beftattet. $n ^meiter @b,e lebte er mit 3Xnna bon geitSma unb mürbe

Söater breier ßinber, bie beiben ©ötrae (9tenicuö unb Reffet) ftarben unber=

lieirat^et. 2itu§ felbft berfdjieb (gleich feinem 93ruber 3lufoniu§) im ^. 1621.

iitui unb ©eytu§ mürben bon ©alltu§ ©upcanuS in „Frisia nobilis" pag. 65

ferjr eljrenboll befungeu. 2itu§ beröffentließe: „Tabulae in Spbaerum et prima

astronomiae elementa" (Colon. 1569. 4°). „Castigationes in Ciceronis epistolas

ad Familiäres" (Antv. 1672. 12°). „Notae in Gr. Asconium Pedianum", Colon.

1578. ©ein boräüglidjfte§ Sßer! fÜljrt ben £itel: „De operis Servorum liber

singularis", Slntto. 1608, Slmfterb. 1672. 12° unb in Thesaurus Poleni T. III,

pag. 1319 u. ff.

ungern, beutfd&e »togra^te. XXVI. 27



418 ^°PP e -

ßtjprianöon ty., gleid) feinen Sörüberu in Sllft geboren (1550), unb

gleid) biefen in ßhöningen, $öln unb Sötten gebilbet, befchäftigte ftct) baupt=

fäd)lid) mit clafftfdjer iMtteratur unb ©efd)id)te. ©eine ungemöbnttdje (Mebr=

famfcit crroatb itjm ten 93einamen einet (Säule bes Sßaterlanbes. 9Jtit <£)is öon

93or)tsma öerhehatbet , mar et 9}ater öon jtoei Jtinbetn, meldje öor ihm ba§

Seitliche fegneten. (5t felbft ftatb an feinem (Geburtsorte am 2. Octobet 1582
in einem Sitter öon nur 32 3aljren. (Jr gab heraus: „Henrici Mediolanensis

libri de controversiis hominis et fortunae, cum commentariis". Colon. 1570.

.. Sullustii opera emendavit et emendatimiuiii rationes adjecit". Lov. 1572.

©eine „Historia motuum civiliuni, qui in Frisia sunt post annum 1570" ift

mabrfdjeinlid) öetloten.

^n öan ber ?la s SBoorbenboef finb bes 2Iufonius unb feiner Srttbev

©cbriften (93b. 15. ©. 418—22) febr öoüftänbig aufgezählt; auch ift bovt=

felbft bie Stttetatttt über bie '^opma's am forgiältigften jufammengeftettt. —
©tehe ferner über Slufonius unb Sirtus Michauil , biogr. univ. sub voce

Popma. dnfcnbart.
v

4>0j)pc : 3t o b a n n § e i n r i d) 2JI o r i
fc
ö o n »+]., 9)cathematifer unb ütedjnologe,

geboten am IG. Januar 1776 in tööttingen, r am 21. gebruar 1854 in

Tübingen, ilion 3ugenb auf burd) feinen 3)ater, ber bie ©teile eines Uniüerfitäts=

medjanifers betleibete, für bie praftifdje '•JJtecbanif begeiftert , befuchte ty. ba6

ßtyceum feiner üßaterftabt unb trat nach ber Konfirmation als ©ebilfe feines

SSaters in beffen SBerfftätte ein, ba bie Mittel )mn alabemifdjen ©tubium fieb

nicht aufbringen zu laffen fchienen. 2)er Umftanb jebod), bafj 1704 fämmtlidje

junge -gmnnoöeraner, einzig bie ©tubirenben aufgenommen, jutn SBaffenbienfte

herangezogen mürben, trieb ihn fchlicfjtich boch ber ferjon aufgegebenen ßaufbabn

ZU, unb mit (Sifer betrieb er nun unter .Wäftnet matbematifebe, unter üicbten=

berg plmfifalifche, unter 33ecfmann ted)nologifche unb ftaatsroirtbfchaftlicbe ©tubien

;

^urnal biefet tetjtere ßebrer bat auf poppe's ganze fpätete Dichtung ben nach=

r)altigften (Jinflufj geübt. 2>ie ftete ©elbnotlj öeranlafete itjn, mit Meinen fcbrift=

ftetlerifchen SBerfuchen beröorzutrcten , unb als er für feine 1797 gebruefte

„©efchtdjte ber Ur)ren" bas Honorar öon 24 Ib^lcrn erhielt, fühlte er fid)

äufjerft glüdlich. 3)er etfte ©nolg ermutl)igte ibn, zwei ^abre fpäter fein

„SBörterbuch ber Uhrmad)erfunft" etfeheinen \u laffen, eine gute Kompilation,

bie auch, butd) ihte s,Kütffid)tnabme auf bie tn Scutfchlanb noch, toenig befannten

heröorragenben l'eiftungen ber franzöfifeben Jyeinmedjanifer öerbienfttich mar.

SBiffenfchartlich I)öf)cr ftet)t entfd)ieben feine 1800 öon ber ptjilofophifchen gacultät

©ötttngens mit ber gvofcen IRebaillc ausgezeichnete ^reisfehrift, roelcbe urfprünglid)

lateinifdj gefchrieben mar, in ben iöucbhanbel (Nürnberg 1802) aber in beutfdjer

©prache unter bem Jitel gelangte: „SlusfühtUelje ©efehichte ber ?lumenbung aüer

frummen Linien in medjanifdjen fünften unb in ber 9lrd)iteftur". ü£)iefc
sIRono=

graptjie, bie ifjrem 2lutor u. a. auch, bie 2Bütbe eineg fd)marjburg=fonber5haufifd)en

9tathe8 eintrug, ift bem dürften primae gemibmet, ber benn auch, bie S)ebication

annah.m, in einem un§ noch; erhaltenen Stiere aber in feinfinniger 2öeife ben

SSetfaffer auf bie Mängel rjinmieS, melctje beffen 33el)anblung be§ ©egenftanbee

nach, anhafteten. 9luch bie um eben biefe $eit entftanbene „2lußführticl)e ®efchid)te

ber theotetifcr) = ptaftifchen Uljrmadierfunft" barf at§ eine gebiegene Arbeit

gelten. 1803 promoöirte $., tjabilitirte fid) halb barauf an ber heimifchen

ipochfchule unb tjiett öor einem großen Slubitorium Söorträge über matbematifche

©eograpbie.

9}on 1804—1818 toirfte «p. in gftanffutt a. 9)t. alö „Sehrer" unb, etwas

fpäter, al« „^rofeffor" ber 9Jiathematif, $ht)fif unb ^iaturgefchichte am bortigen

©rjmnafium. ©eit 1805 öerheirat^et, mürben ihm mährenb feines f^ranfturter
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SttfenttjalieS Dier ßinber, brei löditer unb ein 3cbn, gebeten, meld

ebeufa] . ematifet roarb unb nodj b/ute in bofjem Sita 311 j}ranf ;
uv:

Iß. rechnete bteff o »'"'• feineä Be&enS 311 feinen glücflid":e:i unb exfolgxei

er begründete baS gewerbliche Sdulrpefen, meld)e3 nccb jetzt ben Stotj bei

alten Steiccjäfiabt bilbet unb wirfte fet/x diel gute! all ftanbig

gleichfalls bitrdi feine Anregung enti'tanbenen „8efellf$aft zur Seföxbetnng nüR=

!Rux bie 3^t bei ©efieiungSttiege errcie* üch eil eine [fit iolcr)

frieblicfcc Seftiebungen fet/x . .. unb einmal, als rocihvenö bev -.nanauer

Sdjladjt bie 3?aiern Don Srtdjfenljaufen anfi baS rechte SRainufex befd

Infixe burd) eine in "}>cpDe"l Stnbixgunmei eingebrungene ftugel beffen Ihatig*

feit beinahe ein 8W n;cfe^f werben. Sinen -Xu
; nai SBien als 8of

ftanb bei tedmelogi'cben Sabinetä lehnte et ab, ben 3ru* nach Tübingen bagegen

nahm et an unb rotlfti bafi Ibfi Don 1818—1841, inbem er über Sedjiu

Ü3cafd)inenEunöt\ Dtatbcmatif unb Sxjpeximentafyl jijfU ..vi. 3m genannten 3at)xe

trat er, bauptiadjlid) btttdj bie uutetjmenbe edjmäd tuezu ben

in ben Stutjeftanb, wenige ej.vl've |UD0I b:.:te ihm bie bezügliche DtbenSbccoi

noc^ ben ißerfonabel gebxadjt Seine gjebex ließ $. auch nadj feinem Stnctlxitt

Dom £et)xautte nicht 'eiern. bielmetjX gingen gerate noch aus biefet Ruhezeit beS

gefdj&ftigen \Ucauuel Diele umfangteidje 9Btdt berper.

SBiffenfdjaftlüt] bebentenbere ^eiftungcu bar allevbingl bie lübingcr ^peti

nicbt mehr 311 Sage gefdtbett, Diehr.ebr geboren biejeuigen arbeiten Don "£.,

toetdje au ; mivflicben ©ehalt •Jlufprucb ntadien fönneu. aulfdiießlid

©öttinger unb [yranEmner 3 c i t an. Sex Xuffoxbetung üalbevgl, ein bi

SRontucIa* 311 werben, ift }>• leiber nidjt nacbgefemmen, feine madeve $te&°

jcfjrift über bie ßurpen blieb ofme jRactjfotgex, unb bie ,$efdjidjtc bei 90

matif" (Tübingen 1828) wäve fogar beffer ungefchrieben geblieben. Sohl aber

Gefeite er in jüngeren fahren nodj zwei tüduige i>oncurren 3' dürren; feine Xn>

leitung, bei ünglüdl'ällen §üfe }n leii'teu unb fe'.de |u betmeiben, DOib dou

einem ö|"tetreid)ifd)en £ßtjitanttjxopen fjodj belohnt unb an] beffen Snorbnung in

flehen neuere Spxadjen übevfcfct, unb bie ..Commematio de mcremento et

progressibns literarum meehanicarum secnlö duodevigesimo" erhielt

Sßxetä ber ^ablcnewsfifd-en eocietät in Leipzig. Seine ^olfsgetoetbel

erlebte 1850 noch' eine fedifte, 1856 eine üebente Auflage unb becumeutirte allein

fdjon burd) biefen llmftaub ihre große S&taudjbaxfeit, wie benn bev Setein zur

Söeförberung bei 6exoetDef!eif}e8 in Böhmen baS SBexfdjen, infi I'd'ed :

fent. an alle A>anbtDevf*ineiiler, bie batnadj Sexlangen trugen, unentgeltlich Der=

theüen liefj. Sehnlichen ßmeden fnccjte bie mehrfach aufgelegte r
8otf8natttxl

mit gutem Stfolgc ju entiprecben. x'lucb bie .^eidndne bev Sedjnologie feit bev

SBieberherftellung bev SBiffenfctjaften" (3 Sfinbe, Sottingen 1811) roavb Den

ben geitgenoffen beifällig aufgenommen, allein mehr unb mehr Derlcr $. bie

gfüt)(ung mit ber anfftxebenben Sßiffenfa^aft; in lübingen fehlte ihm, ber nut

ungerne Steifen unternahm |ebe auf Äui cutjenbe ßenntni^ bev is-ext*

fd)xitte, roeldie gexabe bamalS bie SRafdjinenteixjnit madjte, nnb feine £t)eitnat)me

all Sfurrimitglieb bei ben Don bet (aub»ixt§fct)aftfi($eu SentxalfteHe bett

IhceiSOexttjeUungen Dermocf)te nur ungenügenben Sxfa^ 3U bieten. Such mar

baS tedjnclogitdje Gabinet bet ^od)fd)Ul< nur mit einer ganz geringen S)ol

Derjeben. Snf biefe Seife ifolirt , toibmete fidj $. jule|t auöfdUießlid) bet

boputatttiffenfcijaftlictjen Bctjxiftßenetei, unb fo mn|te eS Kommen, ha% na± b?:n

übereinftimmenbeu Uvtheile Den Sotj unb Äannatfd) nur toenige unter ber.

149 S&nbrn, bie 1'. allmärjltd) probucirte unb au f bereu Sin^elaufffli/tung mir

UttS biev felb'tuevftanblid) nidu einlaf'en tonnen, über baS IRtOean bei Sptjemeten

fict) erljoben. Olber e8 i[t rool jroeifellol. baß an biefen Sexixtungen befi

27*
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lofen Sitteratorö metjr bie Umftänbe bie ©d)ulb trugen, bie it)m eine 2BirEfantfeit

an ber richtigen ©teile öerfagt Ratten, unb roenn man ber geiftigen ^rifdje feiner

^ugenbarbeiten fid) erinnert, roirb man eä immerhin begreiflid) finben , bafj

sßoppe'ä 9tame burd) lange 3at)re mit (£i)ren in 2)eutfd)lanb genannt, unb bafj

beffen Präger im Saufe ber i2fat)re
sBtitglieb öon nidtjt roeniger al§ 15 geteerten

unb gemeinnü^igen ©efellfdjaften mürbe.

9lutobiograpt)ie in |)et)ben§ ©alerte berühmter unb merfroürbiger 3fran!=

furter, ftranffurt a. »Dt. 1861, ©. 244 ff.
— 9tefrolog öon Sotj in ber

3eitfd)rift für bie gefammte ©taatäroiffenfdjaft, 10. ^at)rgang, ©. 373 ff.
—

ßarmatfdj, ©efd)id)te ber £ed)nologie feit ber Glitte beö 18. 3at)rr)unbert§,
sDtüud)en 1872, ©. 873 ff.

— «priöate sJJtittl)eilungen aus Sübinger Uniöerfität§=

fretfen. ©untrer.
s|sö^ÖClmami :

s
Jft atl)äu§ 3) a ni et $., geb. 1662 jtt 2)re3ben, f bafelbft am

17. San.- 1736 als elfter Wrdjtteft be§ ÄönigS Sluauft II. öon $olen, Oberlanb--

baumeifter unb ©et). Kämmerer, ty. begann im 3>- 1696 feine ßaufbaijn aU 6on=

bueteur am £anbbauamte <m 2)reeben, erfdjeint 1708 al8 ßanbbaumeifter unb 1718
aU Dberlanbbaumeifter. 3m $. 1710 crrid)tete «p. baä Ä. ^alaiä am £afd)en=

berge ju IDreäben unb fdjuf fid) jugteid) burd) bürgerliche Sauten bafelbft be*

beutenben 9t uf. (Sine grofje 9teif)e öon bauten folgt: 1711—20 ber 3 tü i n 9 ei=

t)of ju 2)rc«sben, 1715— 17 ein ^alate für ben ©rafen gtemming, roeld)e§ ber

»Jlteifter, nadjbem c§ ber ßünig 3luguft II. erroorben, in ©emrinfd)aft mit 3». öon

58obt unb 3- £onguelune butd) Sßctgröfjerung ju bem je^tgert ^apanifetjen !pa=

lai§ ummanbelte, 1722 mar ty. mit ßnöffel tl)ätig am ©d)lofjbau unb ber

©artenlage gu ©rofjfebtitj bei S)re§ben , 1724—31 errichtete er bie $ird)e ju

?5friebrid)ftabt=3)re§ben, jngteid) erfolgte bie ©rrociterung bc3 Sagbfcrjloffeö 9Jtorit|=

bürg bei 2)ressben unb 1727—31 bie s3luäfd)tnüdung ber Sluguftuäbrücfe ^u

S)reäben.
*J}. mar ferner tfjätig für bie @rrid)tung ber £)reifönig3fird)e <m 2)reg=

ben , ©d)löffer in *jßolen unb bie Umbauten ber ©djlöffer ,}tt ^itlnitj
,

^refefcf),

(Jlftertoerba u. a. DJlit Songuetune fdjuf ty. bie bautidjen Anlagen für ba§

militärifd)e Ä. ßufttager gu ^eittjain unb erfüllte in mannigfachster SBeife bie

örädjtigen 9Inforberungen besifönigä, für roeld)en er aud) neben bem gemaltigen,

nidjt mefjr öortjanbenen SBeiufafj auf ber ^eftung .ftcmigftein $Iäne für £l)eater,

(Sirfen u. f. m. entmarf. (Sine grofje 9ln,jat)l öon bezüglichen planen Sß.'ä finb

erhalten, bie gorfdjungen aber nod) nid)t abgefdjloffen. X\'3> fdjöpferifdje Äraft

unb fünftlerifdje (jigenart arditteftonifd)er 2)urd)füt)rung offenbart fid) in bem
fragmentarifdjen SBaumerf bei 3n>ingerf)ofe§ 3U S)regben, meldjeö alö etma ber 5.

2tjeil eineä au^erorbentlid) meiten 9teubaue3 be§ 5Dre§bner ©d)loffe§ auf^ufaffen

ift. 33erfd)iebenartige (Sntmürfe 5p.'g für biefen 3te fcf finb erhalten. 3fn ber

©runbri^tegung mie bem 3lufbau be§ 3ö)inger§ geigt fid) ty. als meiftertjafter

33cf)errfd)er unb 3lnmenber ber itatienifdjen 9tenaiffance=^ormen, meiere er, feiner

fünftlerifd)en Eigenart gemäB, mit ben ©djmudformen be3 58arodftite§ je nad;

ber 93eftimmung ber einzelnen 2b,eite be§ 53aue§ reid)er ober einfacher umtteibete.

5ß.'8 fünftlerifd)es S)enfen unb können fam ben reöräfentatiüen Sieden, meldjen

^öntg 3luguft im Zwinger 3lu§brud geben moltte , auf ba§ glüdlidjfte ent=

gegen unb mit 9ted)t roirb biefer 33au al§ bie grofjartigfte unb eigenartigfte

©d)ööfung feiner 3?it gefd)ä|t. SBdljrenb ber ^Bauausführung befud)te ^. roefent=

lid) 9tom, Neapel unb ^ariS, um bie ©arten= unb ©d)loBanlagen biefer ©tobte

fennen au lernen. $.'8 fünftlerifdje 9tid)tung geigt nidjt bie majeftötifdje 3Bud)t

ber ©d)lüter'fd)en ©eftattung§roeife (©djlofebau 23erlin), fie neigt fid) bem 8ieb=

lid)en, ^öl)lid)=©innlidien ju, otrne fid) ber au§fd)meifenben 5öarod ju ergeben,

toie biefe fein 3"tgenoffe ^ßaul S)eder au§bilbete. S)em (Sinfluffe, meieren $.

auf gleidigeitige Äünfiler ausübte, lonnte ftd) aud) ©. 23ärjr bei 3lu§füt)rung
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ber Gebauten ber grouenfirctje ju Bresben nic^t ent<jicc)en. S)ie oben ermähnten

firctjlicb,en ^Bauten 5p. '§ jeigen nichts öon leiner eigenartigen fünftterifctjen ©e=

[taltung§meife. @in 33ilbnif} be§ grofjen $ünftter§, beffen Siebeniroürbigfeit unb
allgemeine SBitbung feine 3 eitQenoffen anbeuten , ift roie fein ©rab nicrjt ertjat=

ten. — 5p. '§ ©otm ftarl Qfriebridj mibmete fiel) bem militärifcrjen SnQenieur=

fatfje, mürbe 1740 geabelt, Dbrift be§ $. ^ngenieurcorpä, 1743 5Jlcci§baubirec=

tot unb Sirector über bie Ä. (Sebäube ju SBarjäjau; ftarb 1750.

9t. ©tecb>.

•ppptQ : (Sbuarb fjfriebridj, Oteifenber unb 5ftaturforfcr)er
,

geb. am
16. 3uli 1798 ju flauen, t ben 4. September 1868 ^u SBafjren bei Seidig.

5pöbpig'§ 23ater rcar ein begüterter -gmnbeterjerr ber öoigttänbifctjen ^auptftabt, feine

iRutter gehörte bem 5patriciat betfetben ©tabt an. 5Racfj öem frütjen 2obe be§

23ater§ forgte biefe für bie Gh^ierjung if)re§ ©otjne§ in Seip^ig , roorjin fie über=

gefiebett mar, erft burcrj 5priöatunterrict)t unb auf ber £t)omana, bann befuctjte

berfelbe bie Sanbesfdjule $u ©rimma, in bereu 5Dtatrifel mir itjn unterm 3. 5Diai

1810 eingetragen finben. (Jr berliefj biefeä ©tymnafium am 18. 5Dtära 1815

unb be^og bie Uniöerfität Seibjig, um 2Jtebicin ju ftubiren unb baneben 5ftatur=

gefctjicrjte ju treiben. S)en ©runb $i feinen botanifctjen .ßenntniffen tjatte er öor

biefer $cit fcfjon <ju legen begonnen unb erweiterte biefelben auf einer 5Jteit)e öon

^ufjreifen , meldte fitf) immer roeiter ausbetjnten , inbem fie it)n erft nactj bem
9trjein, bann nac| Oefterretcf) unb Ungarn, nacrj ©übfranfreict) big au ben 5pnre=

näen, in bie ©ctjmeia, nacrj Stirol unb ßärntrjen führten. 5UUt bem befannten

SBotanifer $art ©Hubert, ber fpäter fctjöne fteifefdnlberungen au§ 5ftormegen

herausgegeben t)at, beftieg er ben ©rofjglodner. ^m Anfang be§ ^at)re§ 1822

erlangte er bie 2)octormürbe ber Uniöerfität Seipjig unb fctjiffte fict) fcrjon im
Stpril be§felben 3arji*e8 in Hamburg nacr) Guba ein, mo er am 1. $uli lanbete

unb öolle aroei ^acjre bem ©tubium ber 5pflanaenmelt ber bamali trotj |mm=
bolbtä Essai sur l'ile de Cuba nocr) miffenfdjaftlict) faft unbefannten Sufel

mibmete. greunbe ber 5ftaturmiffenfc£)aften unb ©ammler feiner» ^eimatt), unter

iljnen befonberä 5profeffor ©crjroägricr)en in ßeibjig, unterfiütjten itjn mit 3n=

ftrumenten unb ©etbmittetn unb erhielten bafür bie gefammetten Naturalien ju=

gefanbt. $. mar botanifct) öorgebilbet, fd)eint aud) in ben erften i^atjren nur bota=

nifd) gefammelt au fjaben unb tonnte al§ ein öorjügtic^er ^Pflanjen^eic^ner gelten.

^Pöüpig's erfter SSerfuc^ im 3eict)nen für üleprobuction finb bie tafeln, melcr)e er für

feinen g*mrib ^uftu§ 9tabiu§ äu beffen 2)iffertation De Pyrola 1821 auf ©tein

aeictjnete. 5p. tierliefe SJeutfdjtanb im fjrü^ltng 1822. S)er 5pafe, metdjen er

auf feiner ganaen Steife mit ftcr) trug, mar ^e6ruar 1822 in 5Dlerfeburg augge=

[teilt. Sermutrjlid) begab fiel) ber 9teifenbe nicljt birect nad^ 6uba. 2)afj er

aber am 1. ^uli 1822 auf ber Ütcjebe öon 9ftatanäa§ lag, getjt au8 einer 5ftotij$

in feiner ©cljitberung biefe§ eubaniferjen 5pta^e§ in ben „Sanbfctjaitlictjen 3lnfic§=

ten" b^eröor. Slui ber (hmäljnung ber ftafyxt in ber 9ftadjbatfdj)aft ber 33al)ama,

melctje man in berfelben ©cl)ilberung finbet, fdjeint tjerDorjugelien, bafe 5p. ba§

„rüljrenbe ^utereffe" felbft emöfunben t)at, mit roelctjem nacr) feiner frönen 2)ar=

[tellung ber bie Sab^amaS Sorbeifegetnbe in ber Erinnerung an bie merfroürbige

5Jiad)t erfüEt mirb, bie ber Qsntbecfung 3lmetifai ttorb^erging. S)er SQßeg au§ ben

atlantifd^en £)äfen 5Jlorbamerifa"§ nactj 6uba fütjrt an ben 53al)ama§ Dorüber.

@§ ift menig, ma§ 5p. über (Suba Ijinterlaffen b^at: eine „©cb^ilberung ber $nfel

unb if)rer 33emob^ner" im 2lmerifanifcr)en Sorrefponbent öon 5pb^ilabelö^ia für

1825, bie 23efcr)reibung öon 5Uiatan<5a§ in ben Sanbfct)aftlidt)en Slnfidjten, enblidj

bie fpäter näfjer ^u ermälmenben Srud^ftücfe über duba im Sluilanb öon 1839.

^auptfädjlict) ift ju bebauern, bafe t>k reiben ©ammlungen &m eubanifetjen

^tora nietjt eine äufammenfaffenbe Verarbeitung fanben. S5om 24. Slpril 1824
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batirt ^öppig'S Sßafj für bie Steife bon sIRatauaaS nad) 4}t)i[abetpt)ia. lieber fein

Söerraeilcn in Rorbamertfa fliegen bie Radjricfjten fpärtid). groriep's ytoti^en

Rr. 233 (Siuguft 1825) bringen eine Gtorrefponbeuj aus donelsburglj im füb=

liefen *pennft)lbanien, roo $. ben äBinter 1824.25 berbrad)te, ber burd) feine

2Jitlbe im Sorben unb bie bis ^amaica fid) auSbeljnenben ©d)neefätle im ©üben
Rorbamerifa'S ausgezeichnet mar. s-8efreunbet mit bem 33ud)t)änbler Ritter aus

Reutlingen, bem Herausgeber beS bamalS in ^tjilabctptjia erfdjetnenben 2öod)en=

blattet „9Imerifanifdjer ßorrefponbent für baS 2fn= unb SluStanb" fdjrieb er in

beffen ©palten im Söinter 1825 26 eine mafjboll gehaltene unb geifireidje Ueber=

fietjt ber ®efd)id)te beS 3fat)reS 1825 unb einige (Erinnerungen an ßuba. @r
fd)eint in biefer ^eit fleißig gefammclt ju t)aben, benn im ©ommer 1825 tonnte

fein ^reunb Dr. RabiuS in Seip^ig baS (Eintreffen bon 12 000 getrotfeten

^flau^en, cubanifd)c unb norbamerifanifdje 2lrten, meldte *ß. gefanbt tjatte, an=

fünbigen. 2)iefelben mürben je 200 ©jemplare ju 18 2t). fäd)f. abgelaffen. ty.

meilte in ^Baltimore , baS burd) feine für bie ganje (Sefd)id)te ber fübamerifa*

nifdjen UnabtjängigfeitSfämpfe fo folgenreiche Stellung als SluSgangSpunft jat>l=

retdjer 5ttunitionS= unb *probiantejpebitionen nad) ber fübamerifantfd)en 2Beft=

füfte, ber günftigfte Ort für ben eintritt einer Reife in biefe bamalS menig

befudjten ©ebiete genannt roerben burfte, als im Sluguft 1826 Briefe eintrafen,

beren $nt)alt eine früher geplante größere Reife in baS innere bon

©übamerifa ermöglichte. (5r bertiefj biefen Hafen am 26. Robember. S)ie

legten 2Bod)en feines 9lufentt)alteS in ben bereinigten Staaten t)atten it)m bie

Ratur nod) einmal in iljrem fdjönften ©etoanbe, bem beS farbenreichen Sfnbian

©ummer gezeigt, mit beffen faum übertroffener 23efdjreibung baS erfte Gapttet

feiner Reifefdjitberung in ber an^ieljenbften, berfpredjenbften SBeife anliefet. 9lm

9. 10. Januar 1827 mürbe ber Stequator getreust, bei ftürmifdjem SBetter bie

'UtagelljaenSftrafje burdjfat)ren unb am 15. 5)J(är3 bei Sßatparaifo bie 2Beftfüfte

gefidjtet. S)en 9lufenttjalt in bem erft aufblüljenben, bamalS metyr als bleute

rei^tofen Sßalparaifo berfdjönertc baS ;Sufammentreffen mit ben beutfdjen Ratur=

forfdjern bon Äittlifc unb Hertens, bie an 33orb beS „©eniabin" auf jener

Reife um bie Söelt begriffen roaren, bereu ©d)ilberung burd) ben erstgenannten

in SSe^ug auf SBielfeitigfeit unb Iljatfadjenfülle, feineSroegS aber au ftbtiftifdjer

3feint)ett mit berjenigen s$öppig'S metteifert.
s

$. mar glürflid), im ©pätfommer 1827,

bem $rüt)ling biefer ^alblugel , bie für ben ©ammler menig ergiebige nädjfie

Rad)barfd)aft SUatparaifo'S gegen baS bom Rio be 2lcongagua burdjftrömte £t)al

bon Cuilota bertaufct)en $u fönnen, mcldjeS fid) ein paar teilen nörblid) bon

23alparaifo öffnet. 3llS er (Enbe ©eptember eine erfte ©cnbung feiner ©amm=
lungen perfönlid) in Sklparaifo <ju ©d)iff gebracht tjatte, trat er rafd) bie Reife

in bie Slnben auf ber bor irjm fdjon metjrfad) betriebenen Route über ©an
Sago unb ©a. Rofa be loS 3lnbeS nad) ^JJUnboja an. (Sr fanb (Gelegenheit in

©. Sfago unb unterroegS feine, mie bie ©djilberungen beS 3. (SapitetS jeigen,

fd)on fetjr grünblid)en ßenntniffe 6t)i(e'S ;ju bertiefen unb ju ermeitern. ^öppig'S

58efd)reibung beS jungen f^reiftaateS unb feiner gefettfdmfttidjen, mirtb,fd)aftlid)en

unb politifdjen S3err)ältniffe fielen nur an 2luSfüt)rlid)feit tjinter benen ber ^eit«

genoffen unb jüngften Vorgänger, mie feefonberS 5HierS, äurücf, übertreffen bte=

felben aber aEe an 5pia[tif unb S)urd)bad)tl)eit. %n unferer Sitteratur fanben

fie ir)reSgteid)en ^mar in -gmmbolbtS Essais politiques über Reufpanien unb

(Eufea, meiere inbeffen beibe, litterarifd) betrachtet, tjinter $5ppig'S tjödcjft abge=

runbeter, fixerer Darfteilung noct) jurüdbteiben. ty. bermeilte jum ^meef beS ©am=
melnS, nadjbem er ben Gumfere überfdjritten, längere 3"t in einer Jpütte nabe

bei ©. g e^P e oe Slcongagua unb berlie^ erft in ben erften £agen 1828 feinen

ftiHen Slufenttjalt, um bie Reife nad) 9Jcenboja fortjjufefeen. S)er 33erluft eineS
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StjetteS feiner miffenfd)aftlid)en 9lu§rüftung Beim 33erfud) ber Äreuaung eine!

reifeenben 5?crgbad)es jroang itjn jebod) fdjon nadj bem erften Steifetag ju

fdjleuniger Umfefjr unb Slenöerung ber Stoute. 2lm 14. Januar in Sktparaifo

angefommen, begab er fid) fdjon nad) jmei SOÖodjen nad) bem fübltdjen ßtjite,

um auf neuem sBoben unb bod) nirfjt ju fern Pom SluegangSpunft meiterer

Steifen bie Erneuerung feiner 2luärüftung abzumartern Scadjbem er ben djile*

nifdjen Sßinter in Ualcarjuano Perbradjt, ging er (Enbe Cctober in ba§ gebirgige

•pinterlanb, reo bie 2lnben ton Slntuco ein bem (Sammler jungfräuücrjeg ©ebiet Pcr=

ijiefjen. bitten in ben getjben ämifdjen ^nbianern unb SBeifjen unb irieblidjen unb
milben ^nbianern, metdje nur fdjmer beroaffnete ßjpebitionen jutie^en, gelang e§

*ß., reiche (Sammlungen anzulegen unb bie erfte miffenfdjaftlicfje (Jrfteigung beS

23ulfans pon Slntuco burcfe^ufü^ren. *pppig'§ Angaben über bas Sßortjanbenfein

einer ©tetfdjertjülle an biefem 2700 m r)ot)en SBerge ift eine ber erften beftimmten

Einbeulungen auf ©letfdjer ber Slnben, benen roir in ber fübamerifanifdjen Steife=

litteratur begegnen. 2lle ber erwartete Srjatj an ^nftrumenten unb 23üdjern

angefommen mar, futjr ^. am 13. 53cai 1829 Pon Sklparaifo nad) Sattao. ^n
£ima angefommen, ergab fid) bie Unausiüljrbarfeit be§ fcrjönen £ßlaneS , über

©uarjaqutt nad) 6f)oco unb Gtemeratba* ju reifen. O^ne lange§ 3auoetn tourbe

bat)er gegen .gmanaco Porgebrungen , bie $nfa = Stuinen auf ber ^octjebene Pon
üDie^mo untetfud)t, ber SSergbau Pon Gerro be *pa§co unb ba§ Seben ber 3n=
bianer in ber $una genau ftubirt , bie ©egenb Pon ^juanaco fammelnb burd)=

ftreift unb enblid) mitten im Urroalbgebiet be§ Cftabtjangeä in ber Jpacienba

oon -}>amparjaco ein tjödjft ergiebiger Slufenttjalt genommen, ber Pom^ulil829
biü jum 3lprit 1830 bauerte. ^pier entftanben bie reichten Sammtungen, tuer

bie rjerrlidjen Sdjilberungen ber 2ropennatur, meldje ba§ 4. Gapitet bei 2. 23an=

be3 be§ 9teiferoerfe§ jum glänjenbften be§ ganzen 33ud)e§ madjen. $m Ü)tat

1830 mürbe auf brei fteinen ^öfcen au§ bem forfletdjten Jpol^e ber Ddjroma
bie Stjalfatjrt auf bem |mallaga angetreten, meldte nad) bem Pertaffenen 5ftif«

fionsborf £ocad)e führte , mo $. allein mit feinem S)iener mehrere 2Jtonate ju=

brachte. £ie SBeiterreife, immer burd) bie ©ebiete ber tmlbroilben ober mieber

permilberten 6tjolone§, füfjrte bann auf Halmen nad) ber 3ibitoä=5Jtiffion ©iort

unb bem bamal§ in unfrieblidjen 3ufiänben befinblidjen ^uanjup. 2luf ein=

famen SBalbmegen rourbe am 6. SDecember ba§ erfte 2Jtarjnabori 5)urimagua§

erreicht, meldjes ein neuer 9Jlittelpunft Pon ©ammelercurfionen bi§ in ben ^uti

1831 marb. £a§ ganje 6. ßapitel be§ 2. S5anbe§ ift ber an ßinbtiden in

tropifdjei 5tatur= unb 9)cenfd)enleben reidjen Sdjilberung biefeg ^roeiten längeren

5lufentt)attts in fübamerif anifdjer Urmalbmilbnife geroibmet. 2lm 31. ^uli 1831
fdjiffte ficfj ^ß. ju feiner legten üieife auf einem glo^ ein, ba§ it)n burd) bai

©ebiet ber 2lguano§ an bie llcarjalemünbung unb Pon ba an otjne langen 3lufent=

tjalt nad) ^ßara brachte, toelc^e§ am 22. 2lpril erteidjt marb. S)ie Steife mar
burd) bie politifcfjen Unruljen in Ütorbbrafitien jule^t nod) in unangenehmer

3öeife erfdjmert unb balb ju fluchtartiger (SdjneEigteit befd)leunigt , batb Per=

jögert morben, unb mir arjnen, ba§ ty. in rjoljem 5Jtafje reifemüb mar, al§ er

im (Spätjaljr besfetben ^afjreS europäifdjen 33oben in Slnttoerpen mieber betrat.

2>ie erften Driginalberidjte über 5pöppig'§ Steifen tjatten Pom SJtärj 1828 bi§

StoPember 1832 5*oriep'§ Stoti^en gebracht- S)iefelben beginnen mie ba« Steif e=

merf mit ber Slbfatjrt Pon ^Baltimore unb fdjliefjen mit ber (Sdjilberung ber

Qlnardjiftenfämpfe, bie 1832 auc^ bie ©egenb be§ unteren StmajonenftromS er=

fd)ütterten. ^r)nen fügte groriep bie Stote bei, ba^ im Dctober 1832 *ß. ju=

rüdgefeljrt fei, einige Sage in Söeimar fid) aufgehalten rjabe unb glürftid) bann
in Seipjig eingetroffen fei. £iefe 33erid)te enthalten mandje Poxübergetjenbe S3e=

obadjtung, meldje in bem großen Steifemerfe (f. u.) feine ?lufnat)me fanben, ba s
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neben auet) 23ieleS, maS in mebr ober toeniger erweiterter unb üeräuberter gorm
bort aufgenommen ift. 9Jtan begegnet $ftittt)eilungen über jeitgefd)id)ttid)e @r=

eigniffe, fritifdjen Söemerfungen über bie bamalS jur Verfügung ftetjenben Iitte=

rarifetjen unb fritifetjen Hilfsmittel, praftifdjen SBinfen über ßolonifatton u. bgl.

unb babei ftnb biefe ^öetidtjte jmar flüffig unb oft fcrjroungtioll, aber bod) natür«

lid) biet metjr auS ber unmittelbaren (£rfat)rung fjerauS als baS sJteiferoerf ge=

fdjrieben. 2ludj über bie anaieljenben perfönlictjen Momente ber s
Jteife unb über

s$läne, bie leiber nid)t ausgeführt tourben (barunter ein üergleictjenbes 2öerf über

bie Urbarmachung be§ iöobenS in tropifdjen unb gemäßigten ©egenben, über bie

babei ju berütffidjtigenben ^flanjen, über bie ben Kulturen auf üleubobcn fd)äb=

lidjen ^flanjen, bie fog. Unfräuter), finbet man Angaben. S)ie miffenfd)aftlid)en

(hgebniffe ber üReifen 'Höppig'S fiub mannigfaltiger 2lrt. s]Jcan muß fie junädjft

f)auptfäd)lid) in ben (Sammlungen fuetjen, meldte er mitbrachte, benn ber 2öunfd),

auSgebetjnte (Sammlungen bon sJtaturer
(}eugniffen anzulegen, Ijatte irju ja in bie

SBeite geführt. SDtefelben roanberten jum größten Jtjeile balb in bie üerfd)ie=

benften Herbarien unb 9Jtufeen, roo fie nun «jerftreut liegen. S)ie reicfjfte, üoü%

ftänbigfte (Sammlung ^öppig'fdjer ^ßflan^en, bie noctj faum gan,} ausgebeutet ift,

befitjt baS Herbarium ber Uniüerfität ßeip^tg. 9h« bie dnlcnifd)en ^flanjen tjat

$. gemeinfam mit Gnblidjer monograptpfd) bearbeitet. sRad) eigener Eingabe

fyatte % 17 000 getroefnete SPftanjen, oiele |)unberte öon auSgeftopften Xrjieren,

3000 an Ort unb ©teile gemachte ^ftanjenbefdjreibungen , 30 tafeln auSge=

führtet lanbfdjaftlidjcr Slnfictjten, 70 3eid)nungen im größten Format öon
s2lroibeen unb Ordnbeen, Samen , meldje bie botanifetjen (Sorten mit neuen

5)3flanjen bereicherten, unb enbtid) „eine botanifdje ^rioatfammlung öon bem
außevorbentlictjften Umfang" mitgebracht.

(Sollen einzelne ^Beobachtungen tjetöorgetjoben roerben , bie aüerbingS *ß.

auetj leiber niemals eingetjenber betjanbelt, fonbern immer etroaS \u apfyoriftifd)

im ülcjt feiner Üieifebefd)reibung gegeben tjat, fo mürben feine sJJcittb
/
eitungen

über bie Jpebung ber d)ilenifd)en Äüfte, öor 2)arroin angeftettt unb üeröffentliäjt,

feine öon % ücn Humbolbt bcfonberS geroüvbigten eingaben über bie eigenttjüm»

liefen 2öafferergüffe bei Eruptionen be«s s2Intuco, feine genauere 33eftimmung ber

$atmen= unb Slraucaiiengrenacn im füblidjcn ©übameiifa ju nennen fein. ^ar)l=

reiche fleine jerftreute Zugaben jur ptmfifalifdjen ©eograpbie unb Stenographie

geigen, ba§ s
^3. ein fdjarfer 33eobad)ter üon üielfeitigem, beftänbig regem ^ntereffe

mar. 3" oen f)ert)orragenben $unben ^öppig'S gehört bie Euryale amazonica,

roeldje er 1832 in groriep'S Ocotijeu, S. 131 , nadjbem er fie im 6olimoeS=

(Sebiet an ber s]Mnbung beS Seffe" entbeeft tjatte, etngeljenb bcfdjrieb. 2öar)r=

fdjeinlicr) t)at 1837 Sd)omburgf biefelbe s$fUmje aU Victoria regia befd)rieben.

^. roar nodj nid)t lauge jurücfgeferjrt, als er ben itjtn ermünfcr)ten ßo^n fo

angeftrengter opferüoüer Jtjätigfett in ber (Ernennung jnm ^rofcffor an ber Uni=

öerfität ßeip^ig empfing. ^Jtit einem „Fragmentum Synopseos Plantarum Phane-

rogamarum", roelcrjeä bie oon 1827—29 in (Stn'le gefammelten s
4>flanjen be=

fdireibt, luD ty. ^u bem am 18. October 1833 ftattftnbenben antritt feiner

außerorbentlic^en ^ßrofeffur ein. $m fotgenben ^a^re mürbe er jiim S)irector

be§ äoologifdjen sIRufeum§ ernannt (
sUlin.=9lefcr. bom 29. Dlobember) , roelc^eS

bamit jum erften sJJlale einen gan^ ber <Sad)e fictj mibmenben ßeiter erhielt. 5ß.

öerad)tfad)te bie 3a^ ^ W x aufgefteüten 3lrten in bem 3 piti:aum P°n l 836

bi§ 1857. 9lufjerbem öermattete er aeitroeilig baS .!perbarium , meId)eS it)m

mefenttid)e SSereictjerung öerbanft, bie ptjarmafognoftifdje unb mineratogifetje

Sammlung. S3alb nacb, feiner 9tücffet)r t)atte $. mit 6rfotg öffentliche 3)or=

lefungen in ßeipjig unb Bresben getjatten. meldje er bis ju feinem 2obe an ber

Uniberfität Seip^ig fortfe^te, an meld)er er 1846 jum DrbinariuS borrücfte.
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$. neigte Don feiner nid)t fonnigen Änabenäeit an jur (Sinfamfeit. 6r chatte

bie meiften feinet 9teifett>ege einfam jutüdgetegt unb t)egte nur einige innige

^freunbfdmften, biefe aber fein ßeben lang, ©o 30g er ftä) frütje fdjon in ben

engen $reis ber gamitie, in welchem er fet)r gtücEttd^ war, unb einiger g^unbe
jutücf unb öeräic^tete gern auf eine nad) außen gtänjenbe, aber aufregeube

Xtjätigfeit. Seiber befjnte er biefe 3urüdt)attung aud) auf ben Gtjarafter feiner

wiffenfdjafHieben Jtjätigfeit aus unb liefe manche Srgebniffe feiner Reifen unPer=

öffentlidjt. 2)ie baburd) gefd)affene Surfe ift bis t)eute nicfjt ausgefüllt. ®r
trug fief) mit bem *piane, bie ^ßftanjenaonen Gfyite's, bie (Jigentbümlidjfeiten

ber peruanifdjen glora ju fdjitbern, bie drgebniffe jatjtreidjer t)t)pfometrifd)er unb
meteorologifdjer ^Beobachtungen nebft geologifd)en Fragmenten, u a> e jne gxrbeit

über bie Temperatur ber S5ämpfe bes Slntuco , eine .Ratte p feinen Reifen ju

üeröffentließen. 9cid)ts öon allebem fam jur S5ermirfltrf)ung. 2)ie grofje ,,^Un-

ftrirte ^atutgefcfjicrjte bes Xt)ietreid)s" (1851), trug jttmr jur ^ßopularifitung

ber 9catutgefd)id)te Gitjebtidjes bei, entljäCt jeboef) wenig Dom ßigenfteu

Pppig's.

ty. arbeitete in ben lefeten 80er unb ben erften 40er $atjren an @rfd) unb
©rubere (Sncticlopäbie mit, für weiche er bie größeren Sirtitel $nfet Manama,
Sßara, ^araguap, ^a§co, ^eru fdjrieb. S)er 2lrtitel ,,-}>eru" gefjört bei aller ©e=

brängttjeit jum SBeften, mag über biefes Sanb gefagt morben. @r ift in ber

Sarftettung bes $flanjen= unb Sfjierlebens unb befonbers ber kämpfe um bie

llnabtjängigfett unb fpäter mit (Eotumbien, bereu 3^uge 5ß. nod) gcWefen ift, Pon
befonberem SBertt). Sine eingetjenbe SDatfteltung bes ..ipanbets öon 6t)üe unb $eru

öon ^öppig's .panb brachte „§>as Slustanb" 1837 in ben Jlummern 145—51 unb

in bemfetben Satjre in ben Hummern 213—15 eine ungemein treffenbe, in bie

Xiefe ber ©djäben fpanifdj=ametttaniid)er ©efetlfd)aft gefjenbe SSevgleidmng bes et)e=

maltgen unb jetzigen 3uftanbes bes öffentlichen Unterttdjts im fpamfdjen Stmerifa.

dinem älteren 33erid)t über cubanifcfje 3uftänbe, ber im „5tmerifanifd)en £orre=

fponbent" 1825 etfdjienen mar, folgten im $at)te 1839 in ben Hummern 186
bis 196 bes 2luslanö bie geiftöolten, fdjön gefdjviebenen „33rud)ftüde über ßuba.

2lus ben papieren eines beutfdjen 9teifenben". Unfere Sitteratut über Suba tjat nur

in bem cubanifdjen Slbfdjnitt ber .öumbolbt'fdjen Steife, ber übrigens nie in

beutfdjer ©pradje eifdjienen ift, eine Ijettiotragenbe Slrbeit über 3Beftinbien auf=

guweifen. Sf^ren ftatiftiferjen unb mirtt)fcrjaft§geograp^ifcrjen Srjarafter ergänzt $öp=
pig'g farbenreiche unb ftimmungeüotte S)avftellung ber Sanbfdjaft auf§ ®lücf[id)fte,

mätjrenb er in ber ©crjilberung ber midjtigften Kulturen, unter melctje bamals

nod) ber Kaffee gehörte, genauer öerfät)rt unb bie Seoötferung , befonber§ aud)

bie ©claben, fct)ätfer djaraftexifirt al§ fein großer Vorgänger. Jyveilid) t)atte $.
jmei ^at)re auf ßuba Oertebt, tDät)renb 51. öon ^umbolbt biefer 3nfet nur ftücl)=

tige SSefuctje abgeftattet t)at. SBenn ba§ 9lid)terfd)einen irgenb eines 33ud)ee

lebhaft 5U bebauern ift, fo ift e» basjenige ber emge!§enben Sarfteflung bel-

ferte ber Antillen, meldje ip. fjätte entwerfen fönnen unb foüen.

S5on Heineren 2lrbeiten abfet)enb, bie in 5toriep
J
s 'iJiotiäen, im Journal uiv

pra!tifd)e 6£)emie, in Staru§' Beiträgen ^ur ^tinit u. a. erfdjienen, möchten mir

nod) auf bie 2?efpred)ungen bebeutenberer Steifemerfe tjinmeifen, teeld)e in ben

blättern f. litt. Untergattung unb in ber Seipjiger 2itteratur=3eitung ^mifetjen

1833 unb 42 exfdjienen finb. @s finb feine teeren Äritifen
,

fonbern größere

abgerunbete Sluffatje; fteine Sffaös tonnte man fie nennen. ty. benutzte bie

Söerfe, beren ^Dcängel er in milber, üerfötmüdjer ©pradje rügt unb beten 5Bor=

äuge er fetir toarm rjertjortjebt, um eigene ©ebanfen, oft in breiter 3Iusfüt)rung,

in ben Setidjt über ba& SGßerf eines 2tnbern einpflecrjten. (Sin tjeute t»etfd)ot=

tenes Söud), wie Subecuä' Üteife burd) Jumatipas unb Soat)uita bietet itjm ben
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Anlajj äur Enttoidelung fcl)r intereffdnter Anfidjten über bie im fropifdjeu

Amertfa ju finbenbcn populären Unterfcrjeibungen unb Benennungen ber ^)ö^en-

^onen unb an 9tenggerS Fragmente über Baraguan fnüpft er ben ©ntrourf eines

WaturgemälbeS ber llebergangSjone jtr>ifd)en tropifdjent unb gemäßigtem ©üb=

amerita an , rocldjer burd) Sbeenreidjtimm unb gormboüenbuug feffelt. S)er

fdjöufte biefer Auffätje , bte ©elbftanjeige beS erften BanbeS feines 9teifetoerfcS

(Blätter f.
litteratifdje Unterhaltung 1835 ftr. 72 f.) ift leib« Fragment ge=

blieben, inbem Dom ätoeiten Banbe 5ß. eine äl)nlid)e Anzeige nid)t gefdjrieben

l)at. sJJtit bcm ^aljre 1842 tjört biefe fleine ©djrififtelleret für roeldje s

^. eine

unüerfennbare Begabung befafc, ganj .auf.
s$. üertiette fict) immer mefjr in bie

arbeiten, roetdje fein IRufeum Ujm auferlegte unb benen er, bei bejdjränften

Wittein jebcr bellten .gmtfStraft beraubt, notb>enbig einen großen Sljeil fetner

^eit opferte, ©ein früher fleifjig geübtes 3ei^) fntalent beroätjrte ftd) nun nur

notf) in ber Anfertigung großer äöanbtafeln Tür ben joologifdjen Unterridjt.

ißöppig'S 9kifebefd)reibung ift {ebenfalls biejenige feiner Arbeiten, roeldjer ber

größte innere, öom (Stoffe unabhängige Söertf) innemofmt. Söcnn man einft ber

Gmtfaltung ber Äunft ber Waturfdjiiberung in ber beutfdjen geograpfnfcfjen Bitte«

ratur metjr Bcad)tung pmenbet, uürb man B. neben 21. toon ^umbolbt als

dufter eine« clajfifdjen ©tptes ber Waturfdulberung auffteflen. SDaS ift eine

Äunft, in roelcfjer man idjrucr ©djulc madjen fann; bennod) tjaben bie jroet

Bänbe ber Üteifebefdjreibung Böppig'S befonbcrS unter ben jüngeren Oiatutfovfdjetn

unb s«Reifenben ber 30er unb 40er ^atjre, mir nennen nur IJtortfe SBagner, bei

uns öfter ben tiefen ßinbrud gefd)ilbert t)at , roeldjen er auö ber ßectüre biefcS

SBerfeS empfing, unb SSungtjuljn , ben ©inn für fad)lid) richtige unb fd)öne

©dulberuug mefentlid) belebt; unb fein anbereS 28erf biefer Gattung f)at neben

ben 31. öon £mmbolbt'fd)en 9ieife= unb 9laturfd)ilberuugen foöiel beigetragen, bie

föeifebefcrjreibungen auS ber bumpieu, nieberen Sphäre beS IjanbroerfSmäfjigen 3fle=

giftrirenS am bie ^>öt)e ^u fjeben , roo bie ber ganzen Wation gehörigen SBerfe

tiefen ©efjalteS unb jdjöner gorm ftetjen, als btefe
(
troei Bänbe. B. fjat ntd)t

blofj auf (Srunb feiner naturgefd)id)tlidjen Beobachtungen ©djilberungen öon

roiffenfdjaftlidjem unb fünftlerifdiem 2Bertt)e entroorfen, er öerftanb eS nod)

beffir als 51. öon -gmmbotbt, in ber ©eele feiner ßefer bie feinften ©aiten an=

jujdjlagen , roeldje ,\u ben ©d)idfalen unb Stimmungen beS einfamen ober in

Bettmnberung öerjunlencn ober öor bent Erhabenen großer 9taturfd)aufpiele fid)

beugenben fteifenben mitfliugen. ©eine Sarftettung ber töefüfjle „fröf)lid)er Un«

ruf^e" bc8 nad) langer ©eefafjrt ßanbenbeu, ober bie Stimmung beffen, ber aus

einer 3 one ^n (mt «nbere übertritt unb bent c§ ift, „als trete er mit bem @in=

tritt in eine neue 9Belt aud) in ein neues ßeben, all fönne ifjm bie Oertaffene

3ßeltl)älfte nur nod) in ber Erinnerung etwas fein", werben auf ben ge=

mütljDollen ßefer feiner 9teifebefd)reibung eine tiete Söirfung nie öerfefjten.

©pridjt er einer neuen ßanbfdjart gegenüber „öon bem fdjarfen Blide, ben man
gern antnenbet, wenn man auf immer (Sinbrutf einer neuen unb ungemör)nlid)en

©cene =;u erlangen roünfdjt", fo blirfen mir mit irjm fd)ärfer ju, unb toenn er

un§ bie 3exftreutt)cit Heiner bemofjnter Oafen in bem |)ügelgemirr beS SanbeS

hinter Balparaifo baburd) anbeutet, bafe er bie feltenen 9taud)fäulen jeidjnet, meldje

ba unb bort über oben Bergrüden auffd>tt>eben, fo fiefjt baS Bilb einer merfroür*

bigen Berbreitung ber Gultur greifbar bor uns. S)ie grofee 20ßac)rr)eit ber ©runb=

gebauten biefer 9Jlittf)eilungen roirft in Berbinbung mit ber fd)önen gorm ber

Sftebe, in meld)er fie gegeben ftnb, äugleid) übeijeugenb unb feffelnb. ty. öerrätf)

gleid) allen feinen naturfdjilbemben ^eitgenoffen unter ben Üieifenben in einer

gemiffen roeietjen Eingabe unb in ber ©etragenrjeit ber SluSfpradje nod) immer bie

©djule ©t. Sßterre'S unb ©eorg gorfter'S, aber er ftcrjt fdjon öiel meiter ab öon
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bet toortreidjen ©ejüf)lsfetigfeit beiber, a(3 W. bon .gmmbolbt, bon beffen ©tit

berjenige $öppig-§ burd) größere ©infad^tjeit, bei öiet metjr ptafttfdtjer Jhaft fidf)

üort^eit^aft abgebt, ober al§ ber pompöfe 5Jlattiu§. !ß. berfällt nie in bie Lanier,
burcb gehäufte 33ettt)övter ben Sefer ju bebrängen unb bie ©cbilberungen burch

eine 5Renge irembartig füngenber unb ^ugleiä) unberftänblicber $flanjen= unb
Sbiejnamen aufjupufeen. £>. sßefcfeel hat feltfamermeife in bem großen Cuart=

formal ber *p.'fc£)en 9teifebefcbreibung ben ©runb feben motten , toestjalb er als

bezüglicher ©tilift nicbt ebenfo mie 21. bon ^umbolbt ein Siebling ber Nation
gemorben fei- 2öir glauben, bafj ein triftigerer ©runb in ber eigenen 3urücf=

Haltung ^öppig's gelegen fei, ber ju ftütj ficb aui ber Oeffentlidjfeit ber Sitteratnr

äurücfjog unb baber 3U balb fchon ju ben |?albbergeffenen gehörte. 9JUt feinem

grofjen Vorgänger in ber ©rforfcrmng Sübamerifa'S, ber it)n gern all ben „geift*

reiben" au^eictjnete, t^citt ^. ba§ öietfeitige $ntereffe, oen roeiten 53lid\ S)ie

©renken feiner £beilnal)me nnb feines 2)erftänbniffe§ reicben Don ben Sin^eln*

tjeiten ber SBirtbfcbaft unb ber $oliti£ 6i§ $u ben Slbftufungen ber garben ber

finlenben ©onne unb ben £önen unb SDüjten, bie ftimmungerregenb au§ ber

i*anbfct)aft aufzeigen, fte gteiebfam einbüllen. (Sine bielfeitige 23ilbung, ber bie

litterar if er) e $oüenbung nicht fehlen burite , ift Sßorbebingung folch umfaffenben

Sßerfter)en§, bem bann eine toeite Gürfabrung ju £)ilfe fam. |>auptfäcblicb mufj

aber in bieljäbriger ©ammettbätigfeit 5ß. ficb, eine nod) biet reichere (Summe bon
Beobachtungen über bie formen unb Seben§botgänge in ber 'Jlatut, befonber§ in

ber bleuen Söelt, ermotben baben, al§ in feinen fpäteren arbeiten ju Sage tritt;

benn fo fann nur fcrjilbern, roer bieleS genau gefeben unb baju auch treu empmnben
bat. — <£>aupttoer!e finb: .,Fragm. Synops. Plantarum Phanerogamarum ab

auetore a. 1827 ad 29 in Chile leetarum." Diss. 1833. — „«Reife in Sbile,

5ßeru unb auf bem Slmaaonenfirome ro. b. i^abre 1827—32." 2 S3be. $Rit

23itber=SItla§ 1835 36. — $öppig u. Grnbltcber, Nova genera ac species plan-

tarum, quas in regno Chilensi, Peruviano et in terra Amazonica legit. 1835—45.
— „SanbfcbaTtüdje Slnfidjten unb erläuternbe £)arftellungen au§ bem ©ebiete ber

grbfunbe." 1835. — „Sttuftr. ftaturgefebichte be§ 2bierreicb§." 4 53be. 1851.

{Jamilienpapiere unb münblicbe 9Jtittbeüungen. — ^roriep'* «Rotijen,

33b. 20 u. f.
— Sie fteifebefebreibung ^öppig'3. — Dlefrolog bon Dr. äßbiftling

in ber ^Huftrirten 3eltunÖ bom 10. Dctober 1868. — ÜJcititjeüungen be§

Söerein§ für (Srbfunbe, Seipäig 1887. (Sbenbafelbft Silbnifj.

g r i e b r i cb 9iafeel.

IßaMHltö : (Jbuarb ">#., remonftrantifcher «Prebiger, um 1577 ju @nlbuijen

geboren , bollenbete at§ 21tumnu§ beä ©taaten=6oüegium§ feine tbeologifchen

©tubien äu Seiben unb trat 1599 ba§ «prebigeramt ju 21mfteloeen an. %m %.
1607 folgte er bem ütuie ber ©emetnbe ju ©ouba unb trat balb in ben 2lrmi=

nianifeben 6treitigfeiten berüor, naebbem er 1610 bie befannte iJtemonftrantie

mit unteräeidjnet ^atte. 5ftit bebeutenber ©elebrfamfeit unb großem- Sifer ber=

tbeibigte er bon je^t an bie remonftrantifcfje Badjt unb mar baber in gleicbem

^Jlaa^e bei ben ©lauben§genoffen gef(f)ä^t toie bei ben ©egnern oerba^t. SBe=

fonberen Slnftojj gab er ibnen burefi bie 3lbfaffung einer mcvfmürbigen Scbrift

„de enghe poorte", toelcbe 1616 erfebien unb feine 51nfidjten flar unb fdjarf

au§fpracb. @§ trat nun ^acob Xriglanb toiber ibn auf mit brm Sßerfucb einer

SBiberlegung ber remonftrantifcb.en 5lnfid)ten in feiner ,,Cracht der Godtsalig-

heyt". S)arauf folgten bon ^oppiue' <!panb mebtere Heinere «Scbriften, mie „de

crachteloosheyt der godsaligheyt van de leere J. Triglandii," ,,de erachte

der godsaligheyt vermorst door J. Triglandii crachtelooze antworden" unb

,,De wäre religie ofte de verwarde, valsche u. redenlooze religie Jacobi Trig-

landii", roetebe aber erft nach feinem 2obe jtoifcben 1632 unb 1634 an§ Siebt
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gefommen jlnb. 2llö nun 1618 bie nationale ©tjnobe ^ufammengerujen mar,

befanb fidt) aud) ^ß. unter bcn ©elabencn unb mürbe mit beu Uebrtgen am
6. 3uti 1619 nad) SÖ3aaltol;f beportirt. 33alb trat er 311 SIntmerpen alö 9Rit=

birector ber neu errichteten temonftrantifdjen ©ocietät auf unb eö mürbe itpn

bie Crganifation ber .ftird)en anüertraut. daneben tiefe er mehrere Schriften jum
Sroft unb jur Ermunterung feiner ©laubeuögenoffen auögefjen, mie ein „Gebedt

der bedrukte en bedroefte gemeente J. C. in de vereende Nederlanden'' 161!»,

„Trostelyk Nieuwjaar." 1620, „Antwoord op de malicieuse calumnien der

Contra-Renionstranten,
u 1620 unb „Nieuwjaar, vervattende Stoffen tot goede

en vreedzame bedenkingen", 1621. 91m Enbe biefeö letztgenannten Saljreö roagte

er eö nad) £)oflanb auuitfjufehren unb amtirte trotj beö fdjarfeu Verbots bes

9Jlagiftratö ju ©ouba, melcher für feine Verhaftung einen Sßreiö öon 300 ©ut*

ben ausfegte, tjeimlid) in feiner ©emeinbe. %m Januar 1623 fiel er aber mit

Dcielliuö üermöge bes Verrathö ^u Jpaarlem , in bie Jpänbe feiner ©egner unb

mürbe im SJtärj $u lebenslanger £)aft im Schlöffe Soeüeftein öcrurttjeilt. 5)oit

ftarb er fd)on am 9. sJJtärj 1624. (Sein Job mar iür bie remonftranttfdje

©adje ein bebeutenber Verluft, beim trotj feiner Verhaftung blieb er unermübet

tbätig iür fie, mie fid) auö mehreren <5d)riftrn ermeifen läfjt. Sap gehören:

„Brief uit zyne gevangenis te Qaarlem aan zyn huisfrouw.'' 1623, „Aanhangsel

van de enghe poorte/
-

1624, „Siekentroost," 1626, u. 31. m.

©lafiuö, Godg. Nederl. — oan ber Ma, Biogr. Woordenb. — Vraubt,

Gesch. der Hervorm. passim. ~<Dan Slee.

s

l>0pplan:
SJH to lau» P o n %., ein Sdjlefier, Steifenber unb Diplomat. Unter-

nahm in ben Sialjren 1483 bis 1490 grofee Steifen nad) bem meftlicheu unb

meiterhin nad) bem norböftlicben Suropa. ?luö einem feit Enbe beö 14. ^abr=

hunbertö ^uerft in Siegnitj unb balb nachher aud) in Vreslau auftretenben

patricifd)en ©cfchledjt, baö burd) ©rofjhanbel unb ^amil'cnPerbinbungcn ju be=

beutenbem Steid)thum unb 3lnfer)en getaugte, ftammenb , mürbe sJcifolauö alö

erfteö Aiinb beS Vreölauer ,panbelö= unb sJtatt)öljerrn ^obann Iß. (t 1455) unb

ber <£>ebmig (£n'fe) geb. Ungeraten a. b. $. ©nichmitj , muthmafelid) innerhalb

ber 3ar)re 1435—1440, geboren. Urfunblid) erfebeint 5ß. ^um elften $ftale

unter ben Erben beö Gaöpar Ungeraten non ©uicbtuitj, feine* müttertidjen ©rofj=

Paters, lieber feine frühere 3>ugenb,jeit finb mir nid)t näf)er unterrichtet. 2)afj

V. eine forgfältige förperlidje unb geiftige Slusbilbung genoffen tjat, ift ben über

ihn auö fpäterer Sebenöjeit erhaltenen sJlachrid)tcn zufolge fid)er anjunetjmcn.

©eine Verebfamfeit unb feine ©emaubtheit im ©ebraud) ber lateinifchen Sprache,

burd) meld)e er nacfjmatö auf feinen Steifen allerorten Sluffehen unb Vcrounberung

erregte
,

fetjen grünblid)e Uniöerfitätsftubien öorauö. ^ubem mar ihm eine

aufjerorbentlid)e .ftürpetftärfe eigen, meldhe fid) inöbefonbere in ber Apanbhabung

einer gemaltigen Juruierlanje äußerte; letjtere tjat V. auf feiner ganjen erften

Steife mit fid) geführt unb erftaunlidje Seiftungen mittelft berfelben ausgeübt.

1473 im 3funi finben mir s
3i. P. 5ß. in feiner 23aterftabt fo ernftlid) ertranft,

bafe er fid) mit feinem einzigen jüngeren Sruber (Saepar, geftorben 1499 ali

einer ber reidjften $auf= unb 9tatber)erren bafelbft, roegen beö gemeinfamen 35ev=

mögenö auöeinanberfehte unb lehtmillige Verfügungen traf. SBiebergenefen trat

$. fpätert)in , mann ift unermiefen , in ^>ofbienfte bei Äaifer griebrict) III., in

benen er bis ju Anfang b. ^. 1483 öerblieb. S)a^ er bie ^ufricbenfyeit feineö

©ebieterö fid) ^u ermerben Perftanb , bemeifen urfunblid) feftgeftellte 9luö^eid)=

nungen, mie bie Verleihung beö ^alatinatö an ^., mit bem Stcdjte pr Er=

nennung Pon jerjn fogen. Doctores bullati; bie „Sefferung" beö ererbten SBappenö
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unb m »ribileg, mit rot*em 2ßacrj§ fieaeln ju löttien. ©tf $
. qwJ

ben

eine« aefttenaen 9t tttt« mo^l mtt ©tcf)eif)ett loigetn. Set onenra« vjiu
«

C«i tan« M ©ojb.enfte«' tag in bem «nt«fa» bes «ßtamthto unb

aebitbeten Scilefiet« , atofce Seifen 3u unternehmen. «Oht gmb.Wungs

CSSTb* 4«« »«M«n »tttie| *. "«»«NtSS
9 stebtuot 1483 SBien. Quet butrf) baä üfeidi übet ben 9ib,ein a«jent »«

an finden Itften- nnb «etten^en ä
«itm.Uiaen Menthatt ne^menb fajrt

MK,tÄÄ ©c,e -W^bfanV unb Wgee^t, be

;

Jib fS. betVW Sanbsmnnn nad, einem mebtmonnBg««aUenn

SrH™7,iAe out bem Stetoeae bittet naci) btt SbetiWen $albml«l. *>a) oiiBetn

öätää iä3 Ä£S« 8t»i "ä!

<svn fiptmtoea übet Trabant netmtenb , machte $. am ^oje De* W 01»?™'*"
?

l

mmmMWAm
1720 etfcrjiencnen ©crjtenjctien Sutiofttaten ,- ö •

tod) ge=

Sie Wtoc^enen «ebenste nun tauen tb,teu ^
e

£.,f^en lie
bitbeten Souriften öon ©efcfcmad unb ^attunntgen Seobacfjter "««nen

- *,«

bem öorne^mtici, aud) am Sitten, ©ebtauje,^^
titelten ber bezauberten Sauber unb < texS* «

tnjnber, tajjenm 6barafter§ emaelnet Sßolfer, fo nanuntttdj Dc-jemgei, u » <*
Qfcrfcun=

,»«. bielmal ».* bem bam£» ™* * «4 Stjiimmun3en Settoffen

SttlÄ "."ftCÄ*. «nb »eitetmn an* It.*
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bige Slime, bie in ben „etjetidjen Qrben" ju treten gewillt feien, gemacht ,ju

Jjaben. XieS mar anfangs September (1486) gefdjetjen. sJtod) por 3ab/reSfd)tu&
erreichte 5ß. mit feinem ©efotge Boston unb erlangte bcn erbetenen Zutritt am
|)ofe beS (Skofefürften Sfroan III. SBaffiljeraitfd). ©ie über biefe unb bie ^toeit=

folgenbe ruffifctje Jfteifc Portjanbencu 'Jiadjridjten finb , fo biet bis jefct befannt,

beinahe ausfdjliejjltdj ruffifdjen UrfpntngS. 3t)nen pfolge tjätte nun ty. lebig=

lid) Pon 9teifetuft unb SBifjbegierbe erfüllt unb feineSroegS in fpeciellem, ifym

t)öt)eren QrteS ertbeilten auftrage bie moSforoitifdje .«pauptftabt als Ritt biefer

feiner erften -lieifs geroäf)lt gehabt. S)te fltüdfeftr beS fütjncn, mit geroiffem 3lrg=

roobn am grofjfürftlidjen £)ofe bebanbelten Xouriften erfolgte anfdjeinenb in ben

erften Monaten beS3sat)reS 1487. iBalb bierauf, bei einer ^ufammenfunft^opptau'e

mit bem Äaifer in Nürnberg, mufj bie
(
}roette , folgenreidje Steife bee StitterS

nad) s]JtoSfau, bie nunmebr aber ben (£barafter einer biptomatifd)en, pon .tfaifer

f^riebrid) III. Peranlafjten Senbung bcbufS Wnbaljnung politifcber nnb freunb»

fdjaftlidjer Vejiefjungen jmifdjen bem grofjfiirftlid)eu Jpofe unb ber Sößiener Jpof=

bürg erl)ielt unb mit roe(d)er unfer fdjlcfifc&er bitter betraut mürbe
,

geplant

roorben fein. 2)aburd) , bafj $. nod) in '.Nürnberg fdjroer erfranfte unb piele

Monate hinburd) reifeumäbig blieb, fdjob fid) bie Muefiibrung ber (Sefanbtfdjaft

bis gegen sJteujab> 1489 binauS. 5Rit faiferlidjem Crebitib d. d. Ulm 26. £e=

cember 1488 auSgerüftct, traf ber 3l5gefanbte mit feinem ber 2Bid)tigfeit beS

Auftrags entfpreebenben (befolge gegen Grnbe beS Januars in 9Jtosfau ein unb

Perroeilte bafelbft roabifcbeinlid) bis ,}itm 9R&t£. 2)aS Stefultat ber sUiiffion ^opplau'S

mar bie 9lbfenbung eines eignen Vertreters bes ©rofjfürftcn 3»roan Söaffiljettntfd)

an .ft
1

. griebrid) III. in ber ^erfon eines Pon erfterem in ben roidjtigften Staats*

gefdjäften gebrauchten ©riedjen, ©eorg XracfjaitioteS. ßchterer erfd)ieu, nad) bem
Sericfjte beutfdjer ©efd)id)tSquellen , am 25. 3uli 1489 auf bem SteicbStage ju

Qrranffurt a. 5Jt. Por bem Maifer unb eröffnete biefem, unter Ucberreid)ung foft=

barer ©efdjenfe, mit Ve^ugnabme an? bie neulid)e Senbung ^opplau'S, bafj fein $nx
bereit fei, baS geroünfdjte ^reunbfdjaftsbüncuiifj einzugeben unb pioponirte meiter

eine .Oeiratl) jmifdjen einer ber grofjfürftlidjeu lödjter unb bem Äaiferfobn, bem
römifdjen .Könige s)Jtaj I. 9Bie befannt, tft letzterer Vovfd)lag nietjt Perroirftidjt,

rool aber üon t)a au ber ftaatlicbe Verfebr ^mifd)en ben beiben (Srojjmädjteu

obne Unterbredjung bis auf bie tfjegenroart rortgefetft roorben. 3fnjofexn eS nun

91. P. 5ß. (
bem fcblefifdjen ©beimann, befebieben mar, bie erfte Söermittetung

biefer biplomatifd)en 53e,}ief)ungcn glüdlid) burcbjufübrcn
,

gebübrt ibm bie 2ln«

erfennung als mürbiger Vorgänger Sigmunb Pon »perberftein'S, beS berühmten

öfterreid)ifd)cn Staatsmannes. Leiber Ijaben fid) cigent)änbige ^lufjeidjnungen

5pobbtau'3 über feine ruffifdjen Üteifen meber in ben 2öiener "JlrdjiPen, roie ^u

Permutljen mar, nod) fonft mo auffinben laffen; mir finb unb bleiben anfdjeinenb

auf bie einfd)lägigen ruffifetjen Uebcrliefcrungen angemiefen.

lieber baS fernere £eben ^opplau'S miffen mir nur nod), bafj er nad) Veenbigung

feiner biptomatifdjen ©efd)äfte im 3rüt)jal)r sJJcoSfau pertaffen unb feine 9iücf=

reife, jebcnfaUS auS ber itjm eigenen fteifeluft, auf großen Ummegen über 5in" r

lanb, Sdjroeben unb ©änemarf genommen t)at. Seine sJlntunft auf beutfdjem

SSoben erfolgte in ßübed, roofelbft er balb neuerbingS erfranfte. 9tad) feiner

©enefung fiebelte er Pon ßübed nad) Nürnberg über unb Pon t)ier ertjalten mir

ba§ le^te urfunblid)e SebenS^eidjen pon it)m burd) ein am s]Jcittrood) nad) ^rob/n»

leid)nam (16. 3funi) 1490 batirteS Sdjreibcn für feinen SDiener Sotjann Saeber,

roeld)eS tetjterer bem (Sroftfürftcn überbringen foHte. >Jtad) einer in fd)lefifd)eu

©efd)id)tsmerfen, bie übrigens Pon ben ruffifd)eu Steifen ^opptau'S aud) nidjt baS

9JHnbefte ruiffen, mitgeteilten Srabition fod ber reifeluftige Sdjlefier in ?legt)p»

ten auf ber 9tüdreife Pon s$atäftina geftorben fein. 2)aS fönnte nun aüerbing*
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nidjt fd)on 1489, möglidjerWeife aber bod) nad) bem grübjommer 1490 erfolgt

fein, ba bie SluSfütjrung einer SCBattfa^xtSreifc nad) bem gelobten ßaube 9t. b.

*ß. fetjr wotjl zugetraut werben barf unb bie erfte fd)rifttid)e 23efiätigung eine§

feiner 6rben über ben richtigen 23oIljug ber it)n betreffenben tefiamentarifcrjen

Slnorbnung erft bom 27. Dctober 1494 batirt. ©djtiefslid) Werbe mitgetrjeilt,

bafj 9Jlagbatena, bie ältere ©d)wefter 9cicolaus' , irü^eitig in bas 23enebictiner=

^ungfrauenftift au ßiebenttjal eingetreten ift unb nod) 1527 teuerem als 2leb=

tiffin borgeftanben t)at. Äattjarina, bie jüngere ©d)Wefter, bevrjcirattjete fid) an

ben löniglid) bör)mifd)en 9ratb, unb ßanbe§r)auptmann Don Breslau ßueaä (Sigen=

reid). 9cifolaus b. ty. felbft fd)eint niemals tter^eivatt)et gemefen ju fein. 5£a§

(55efd)ted)t ber $opplau ober poppet, nad)bem es bis ^ur 9Jcitte bes 16. 3atjr=

tmnbertä in großer Stütze geftanben, berarmte fpätertjin, roie es tjeifjt, in ^olge

übler 2Birtt)fd)aTt unb betfd)wanb aus
1

bem Greife ber 33orner)men ©d)tefiens.

2)er Umftanb, bafj ba§ alte gamitienrjeiligttjum , bie ©rabcapelle bei ©t. $etev

unb ^aul au ßiegnitj nod) im ßaufe be§ breifjigjäorigen .Krieges" in frembe .jpänbe

überging unb umgebaut tourbe, beweift jjur ©enüge, bafj ber altberütjmte 'Jcame

ber ^opptau fd)on bamals ber 23ergangenl)eit angehörte.

©inapius, ©d)lefifd)e ßuriofitäten. £b,. I, ©. 718. — Streit, ©d)lef.

9Jconat§fd)rift, Breslau 1792. •©. 94 ff.
— Detsner it.

s
tteid)e , ©d)Iefien

erjebem unb je|t. 23reslau 1806. 33b. I, ©. 27 ff-
— ©• 23- Älofe, ®ar=

ftellung ber inneren 23err)ältniffe ber ©tabt 23reslau b. 3- 1458 bis a- $.

1526 in ©tenjet, Scriptores rer. Silesiacarum. 23b. III, ©. 361— 374. —
Cbmel, Reg chron. dipi. Friderici IV. . Slbtt). 2 , p. 710. 2ibelung,

fSfriebr. b., ÄritifdHttterärifdje Ueberfictjt ber 9teifenben in ftufetanb bis 1700.

$etersb. u. ßeipj. 1846. 23b. I. ©. 149 ff.
— flaramfin, ©efd). be§ ruft.

fteid)s\ 23b. VI (1824), ©. 165 ff.
— ©tratjl im $err/jct)en 21rd)ib , 23b.

VI, ©. 528 ff. unb Siebter, ^ofept), in ben ©itmng&beiid)ten ber f. f. 2Ifab. ber

SCßiffenfd). in SBien. 23b. XXII (1857), S. 187-220. — eine in§ ©pa=

ntfd)e überfefjte ©d)itberung ber üreife 5}3opplau'§ burd) ©panien nad) ber Spubli=

cation b. Delsner u. Dteidje ift enthalten in Anonymi Viajes de Extranjeros

por Espana y Portugal en los siglos XV.. XVI. y XVIII. por F. R. Madrid, s. a.

$aul ^fotentjauer.
v

$0|)po: Srabifdjof bon Sri er, 1016—1047, mar ein jüngerer ©ot)n bes

9Jcarfgrafen ßiutpotb bon Defterreid) au§ bem Jpaufe ber 23abenberger, ein

23ruber bes älteren .§eraogs @rnft bon ©d)maben unb Dr^eim bes in ©age unb

2)id)tung bielgefeierten jüngeren £eraogs (Jrnft. 6r rourbc in 9tegensburg er=

jogen unb fd)eint trüb, fdjon mit bem fpäteren .R'aifer ^einrid) II. befannt ge=

toorben ju fein, beffen befonbere ©unft er fid) erwarb. S)enn ,^um Xlrrone ge--

langt, mad)te ib,n biefer einige 3eit bor bem Saljre 1015 jum ©ompropft in

bem neugeftifteten 23iätb,um 23ambcrg; unb al§ e§ fid& nad) bem £obe be§

6räbi|d)ofä 5)cegingaub bon Strier 2Beib,nad)ten 1015 für ^einrid) IL barum

Ijanbelte, biefen midjtigen er,}bifcr)öTtid)en ©tub,l mit einem ib,m ergebenen ange=

fernen Planne ju befetjen, beftimmte er fjierju 5p. Ob berfelbe bereite am
1. Januar 1016 bie3Jßeib,en empfangen b,at, wie beftimmt berfidjert wirb, bleibt

zweifelhaft; jtd)er aber ift, ba^ biefe panblung, bie in ©egenwart ber beiben

©uffraganbifd)öfe, ^eimo bon S3erbun unb S)ietrid) bon sITle^ , auf 23efef)l bes

ÄaijcvS bon bem (Srjbifd&of Srfanbalb bon 9Raina borgenommen werben foEte,

25eranlaffung au einem ©treit gab, ba ber 23ifd)of bon Wle§ al§ fein #ted)t be=

anfprud)te, bie 2Beirje au erteilen. S)er flaifer inbeffen bead)tete bie gorberung

nicl)t, fonbern liefe bie Sonfecration in ber bon ib,m angeorbneten SGßeife burd)

ben 9Jlatnjer borneb^men. ^urje 3^it barauf fott ty. eine Steife an ben päpft=

lid)en Jpof gemadjt ^aben; bod) ftet)t nur fo biet feft, bafj «ßapft 23enebict VIII.



432 $oppo, @t3b. t>. Stier.

itjm bereite am 8. 9lpril 1016 ba§ Pallium toertiet). 2>er neue (Srjbtfcfjoi mar
ntdjt nur bon bornet)tuer 9lbfuuft unb im 33efitje meitreidjenber ftamilienberbin»

bungen, fonbern mar aud) buvd) $rait unb (Starte feines 2BtUenä auegejeidjnet

unb bavum befonberä geeignet, in bie jerfatrrenen Sßerljältniffe beä (Svjftifteä £rier

mieber Orbnung ju bringen, ©ein Vorgänger 9Jlegingaub mar in (Eoblenj ge*

ftovben unb tjatte feine 9Jletropole SErier faum ju fetjen befommeu, in ber fiel)

ein ©djmager befc fiönigS unb ehemaliger ^rätenbent auf ben erjbijcrjötlidjen

©tutjl, Mbalbero, ^ropft bom Stifte ©t. s
4>aulin, aus bem Jpaufe ber eüfeel=

burger ©rafen, feftgefefct blatte, um bon ^iet au8 faft ba§ ganje obere Srjftift

$a betjerrfdjen.
x

!)
>roar I)atte berfelbe bem Grr,}bifd)of sJJcegingaub für,} bor beffen

Jobe ben größten Jljeil beg befetjten Öanbe« ^urüirgegeben, aber nod) bettelt er

fid) ben s
J?alaft in £rier unb eine föeitje bon 93urgen bor. (?3 beburfte, mie eä

fditiut, eines geroattfamen Sßorgetjenä, etje er fid) jur ,£)erau3gabe beä JRefteg ent»

jdjlofj. 6rft als er bie Ueber^eugung gemann, bafj er fid) gegen $. nid)t

mürbe galten fönnen, gab er bie nod) in feinem 93efifc befinblidjen Orte tjerauö

unb jog fid) in baä ©tift ©t. $aulin jurücf. ftreitid) fd)eint e3, bafj ber Söer=

^id)t auf feine ©teEung nidjt bcbingungäloä erfolgte. 2öir l)ören, bajj im 3.
1017 .ffaifer ^einrid) II. bem bon ifjm abgefegten £>er

(
}oge £>einüd) bon s-öaiern

ba§ ^er^ogttjum jurütfgab, meil er bieg $. berfprodjen. sJlun tjatte ber ."perjog,

ber, roie Vlbalbero, auä bem Sütjelburger |>aufe ftammte, fein iianb berlorcu,

meil er fid) an einer Empörung 2Jbalbero'ä unb ber ßütjelburger gegen ben

ßaifer beteiligte. 9Jtan t)at bafjer mof)l nid)t mit Unrcdjt in ber Uöieberein=

fetjuug beä #etjOfl8 bie ©egenteiftung für ben 33eraid)t \>lbalbero'8 auf bas ßrj«

ftift £rier gefetjen. Snbeffen aud) nad) bem JRücftritt beä lederen mar ty. nod)
nid)t fogteid) feine« (Sqftifteä $err. föäuberifd)e§ 33oU au§ bem 3)ienfte 2tbal=

bero'3 Ijatte fid) ber 93urg s-öerncaftet bemäd)tigt. Gin anbereä ©d)lo&, ©fiba
unb bae Saftcü bei Irier t)iett ein gemiffer ?lbelbert befefct, ber namentlid) bon
bem (Saftell au« ben (Srjbifdjof beftänbig beläftigte. Söerncaftet unb ©fiba mur=
ben nun erobert unb jerftört, baä 6aftett bon Jrier fiel gleidjfallö in ^oppo's jpänbe.

9lud) mag aufeerbem an fefteu Orten bem (Jrtftift abroenbig gemad)t morben,
gemann er aümärjlid) ^urücf. — 2öic b,ier bon feiner roeltlidjen, fo mad)te s

^.
aud) bon feiner geiftlidjen ©ematt nad)brürftid)en ©ebraud). ißefonbersS lie§ er

fid) angelegen fein, bie ftarf getorferte 3ud)t ber Älöfter mieberljerjuftellen, unb
eben r)ierau« toirb man abnehmen bürfen, bafe er ber ftrengeren fird)lid)en 9tid)=

tung feiner 3eit angehört tjat. ^n ba« Senebictinerftofter ©t. Wariae ab mar*
ttjreö ju 2rier, aug bem bie Wöndje berjagt morben maren, um ßanonifern

^Ja^ ^u madjen, führte er bie ^Jcönd)e mieber jurürf. £a§ ^lonnenflofter

^faljel, beffen ^nfaffen fid) ib,m nid)t rügen moütcn, foß er aufgetöft unb bie

Tonnen ttjeitmeife in anbere Älöfter untergebradjt l)aben. 5Jlit bem ©ute ber

oft fetjr reidjen fird)lid)cn (Stiftungen fd)altete er jiemlid) miüfürlid). @r fdjeute

ftd) nid)t, 93efi^ungen bon ©t. "^aulin unb ^mtjet an fid) ju reiften unb an
biejenigen ausgeben, auf beren ,!pülfe er bei feinen fricgerifd)eu Unternehmungen
angemiefen mar, toätjrenb er freilid) anberfeitS aud) bebürftige Älöfter burd)

2anbfd)enfungen bereicherte. 2ße(d)en 3lntt)eil s
4>. an ben 9fteid)§angelegenljeiten

genommen, entjieljt fid) unferer «-enntnift. %n Gelegenheit bap fann eS

i^m umfomeniger gefehlt traben, al8 il)m .Üaifer ^cinrid) II. neben bem ßrjftift

Strier aud) bie 33ormunbfd)aft über ben jungen .£>er,}og 6rnft übertrug, nadjbem
fidj beffen Butter ©ifela mit bem Jperjog Äonrab bon ^ranfen bevmälflt
Ijatte. 9cod) im ^. 1024 befafj er bie bormunbfd)aftlid)e Regierung, otme baft

man bon feinem SBirlen etmag ^ereg mutete. %m 3. 1017 begleitete er ben
ßaifer bi§ jur 6lbe auf beffen 3uge gegen ^olen. 3lud) in ber Umgebung ber

9iad)fotger |>einrid)'§ IL, ber ßaifer ^onrab IL unb £einrid) III., finben mir
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ifjit juweilen, bocb, fdjeint et untet itjrer Regierung ebenfowenig tätigen 2lntf)eit

an ben ^eicb^gefctjäften genommen ju rjaben, wie unter ^einrieb, II. dt gehörte

gu ben SBärjtetn Äonrab'ä II. auf ber Berfammlung ju Äamba im $. 1024
unb begleitete 1027 ben Äönig auf bem 3US^ na$ Stauen, wo et in 3tom
3euge bet Äaiferfrönung mar. ©benfo natjm er an bem ^weiten 3tömerjuge

^onrab'» 1037 tfjeil. ©errr beaeidjnenb für ben wittensfiarfen unb bie ütecfjte

feine» 9lmteä, roie feiner ffrrdje eifrig Pertretenben Mann ift fein SSertjalten

1027 bei ber SSeilje bei Bifdjof»
1 Bruno P. £out, be» fpäteren $apftes

2eo IX., eines 35etter» be§ Äaifer§. $onrab tjatte gewünfdjt, bafe bie <£)anb=

lung oon ^apft ^ofjann XIX. am fetben Jage, an betn er bie $aiferfrone

empfing , ooEjogen würbe. Sem aber wiberfpracb, 5ß. als Metropolitan bes

Btfcfjofs' , inbem er baö Ütecfjt in Slnfpruct) natjm
, feinen ©uffragan felbft ju

meinen. Bruno exfannte bie Berechtigung biefes
s
ilnfpructje»' an unb fudjte, nacrj=

bem er öom $aifer bie Grlaubnif} fjierju erfjalten, bie SSeitje bei % nadj. 3Be=

öor fie ifjm biefer jeboct) ertrjeitte, verlangte er bie Slbtegung bes ©elöbniffes,

bafj Bruno in allen Singen feinen 9ftatf) einholen unb nicfjt» otme benfelben

unttrnefjmen werbe. Sie gorberung war unertjört, unb Bruno barum nicfjt ge=

nullt, fiel) üjx ju unterwerfen. 63 beburfte erft ber Bermittetung be» Äaifer«,

beöcr 5p. baoon Slbftanb natjm. (Sr begnügte ftd) bann mit bem Berfprecfjen

beä Bifcrjofs' , fidj Wenigften»' in geiftlicrjen Singen feine» Sftatljeg «ju bebienen,

worauf teuerer am 9. (September 1027 bie 2Beit)e empfing. — Surcfj feine

Bedienungen ju ben Äaifern roar 5ß. im ©tanbe, feinem SrjftiTt einige ntct)t un=

wefentücrje 3uwenbungen <}u Derfctjaffen. Sie roicrjtigfte baöon ift bie ©cfjenfung

be§ bisherigen Äönigeljofe»' Gobtenj unb ber 31 b t ei St. ^lorin bafetbft bureb,

^einlief) II. im %. 1018. Äonrab II. Perltet) 1031 bem @ra&ifdjo? bie @raf=

fcfjaft MartPelie im ßinrictjgau, bie ^einrieb, III. 1039 ifjm beftätigte. — Mit
pielem ßifer fcfjeint >}>. feine« fhdjltcrjen 2lmtes geroartet ju tjaben. Söir t)ören

öfter§, bafj er Äircrjen unb (EapeEen tn= unb aufjertjalb feine» Sprenget» weifjte,

fo 1018 bie 2lUerf)eittgen=6apetle im ftlofter St. Majimin bei Xrler, im felben

Saljte ba» Älofter Burtfctjeib unb 1031 bie 2lbteifircf)e ju @d)ternacb,. Äircfc

lieber Sifer unb frommer ©tnn trieb itjn aud), e§ ift ungewiß, in welchem ^arjre,

1028 29 ober 1032 34, eine ^ilgerfaljrt nacb, ^erufalem ju unternehmen. 3um
Begleiter unb fyü^rer auf biefer Üteife blatte er einen ginftebler Simeon, ber

einft mit ben au§ ^aläftina l)eimfef)renben Siebten 9ticfjarb oon Berbun unb

Qjbetroin oon S^oleto, fpäter üon ©t. Martin 311 2rier, in ba» Slbenbtanb ge=

!ommen roar. ^m bot $. nacb, ber 9tüdtet)r 5}lufentr)att in bem Srjftifte an.

©imeon roäfjlte Srier, roo er fiel) in bem alten, au§ römiferjer 3"t ftammenben

2ljorbau, ber Porta nigra, einfctjliefjen tie| unb tjier angeblich, nad) 7 ^atjren,

am 1. 3mu 1035, ftarb. Sa§ ejemplarifctje Öeben be§ (ginfiebler» blatte in

2rier fold§e§ 5luffe|en erregt, bafj *ß. öeranla|t würbe, bie ^eiligfprec^ung beö-

felben in 9tom 3U beantragen, bie bmet) $apft Benebict IX. am 25. Secember

1041 erfolgte. 3um ©ebäc^tni^ be§ ^eiligen errichtete barauf % in ber Porta

nigra ba§ ©t. ©imeon»ftift, ba» er mit Äanonüern befetjte unb beffen Äirctje

er am 17. 9totiember 1042 toei^te. ©d)on oortjer blatte er ben langjährigen

greunb ©imeons, ben Slbt ßberroin ton ©t. Martin, öeranlafjt, eine £eben§=

befctjreibung be§ ^eiligen ju Perfaffen. — Sin noeb^ tjeute fictjtbare§ Slnbcnfen

an feine Regierung roeift ber Som öon 2rier auf , ber beim eintritt feinet

bifc^öfücf)en 2lmte§ einäuftürjen brob^te, ba fictj eine ber öier ©äuten, auf benen

bie alte römifdje Bafilifa rul)te, gefenft tjatte. 5p. liefe fie unterfangen unb mit

ben übrigen in Pfeiler einmauern
, fo bafe ba§ ©ebäubc neue geftigfett erhielt.

Sarauf begann er nactj UBeften unb Dften b^in ben Som 5U erweitern, ber ba=

atflciein. beutfdje SioflTaDbie. XXVI. 28
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-Poppo, (Sv^b. ü. Itier.

burd) um ein SDrittel feincö Umganges» öergröfjert rourbe. Wodj tjeute ift ber

ty.'\d)c Xt)eit an bem geroaltigen 33au beutlid) ju unterfdjeiben. 2}ottcnbet

rourbe bet Umbau roolu* evft im 12. Sf^r^unbcrt, bodj bleibt ^5. ba% Serbienft,

bcn s$lan ^ierju gefaxt unb bie erfte Xitöfüfyning öeranlafjt ju tjaben. sJtad)bem

baß ©ebäube für ben ©otteßbienft toieber eingerichtet roorben toar, meiste er eß

(1037?) bon neuem ein unb übertrug fyiertjer aus bem Älofier ©. sijcatU)ia«

bie ©ebeine beß in 2rier bielgefeierten f).
sJJlaternuß. 6r fetbft fanb jebod), als

er am IG. $unt 1047 ftarb, nkf)t fjier feine 9iuf)eftätte , fonberu mürbe in ber

3tift&fivd)e ju ©t. ©imeon, ju 5ufe en o e* öon üjm Ijod) öcret)rten (Jtnfteblerß,

beerbigt. <£)ier fanb man feinen Körper, atß ber ©arfopr)ag auf 3}erantaffung

$aifer 9)ta;rimiliau'ß I. am 8. Januar 1512 geöffnet rourbe, nod) unberfeljrt

cor, angettjan mit ben ©eroänbern unb allen 3eid)cn feiner er,jbifd)öflid)en

äßürbe. söei ber ^uffyebung beß ©t. ©imeonßftifteß mürben bie ©ebeine beß

(habifdrofß mit benen beß t). ©imeon jufammen in bie <$erüafiußfird)e überge*

fütjrt unb bei biefer ©clcgentjeit aud) ber it)m ins ©rab mitgegebene 3iing, fo»

mie ein Äeld) unb eine s45atene roieberaurgefunben. — %n bie ^erfon *poppo'ß

fnüpfeu fid) eine Stenge üon gööeln unb xiegenben, fo bie ©cfdjidjte bon ber

Wonne auß bem .sUoftcr s
4>fal<}cl, bie bem (Srjbifdrof Galigen anfertigen mujjte,

bei beren Anlegung feine ©innenluft angeregt mürbe, ferner bie @r,jät)lung bon

bem sJlagel bom Atreuje Gtjrifti, ber mätjrenb }>oppo'ß ^ilgerveifc ben biebifct)en

Söifdjof bon s
i)cefc öerrounbete, ober bie iiegenbe t>on ber sDcilbttjätigfcit s$oppo'ß, ber,

um bie sJlott) ber hungrigen ju linbern, fein eigenes 3tofe fd)lad)ten liefe- <5ut=

ftanben in Trierer Älöftern, finb fie in bie Gesta Trevirorum aufgenommen unb

tjon bem erften ^ortfcjjer berfelben in aller breite er}ät)lt roorben. ©ie be»

meifen toeuigftenß fo biel, bafj bie^erfon 4>oppo'ß einen nachhaltigen ©inbrud bei

feinen 3eitgenoffen fyinterlaffen unb it)re ^antafte üielfad) angeregt Ijat. ©o
mirb eß aud) erflärlid), ba^ gerabe an feine ©efd)id)tc angefnüpft merben tonnte,

menn man in ben $tofterfd)ulen ©tilübungcu mit ^UQ^uublegung gefdjidjtlidjer

©toffe madjen rooütc, mie ber bon bem ftortfe^er ber Gesta aufgenommene

iöriefroedjfel jmifd)cn ty. unb ^aPf*
s-öenebict IX. roegen ber (Jrncnnung eines

(Soabjutorß unb ber Jpeiligfpredmng be* ©imeon jeigt, beffen Uned)tb,eit neuer»

bingß nadjgeroiefen roorben ift. iöeffer freilief) beroeifen hie ^ußfagen glaub»

roürbiger ©djriftftcttcr, roeld)e etyrenboüe $kurttjeilung $. bei feinen ^eitgenoffen

unb nod) im folgenben 3at)rt)unbcrte erfuhr. Söipo nennt it)n einen frommen
unb bemütl)igeu sJ)cann, unb bie !^ebenßbefd)reibung bes 33ifdjofä ^JteinteerE fütjrt

il)n mit an erfter ©teile unter benjenigen $Mfd)öfen auf, bon benen fie IjerDor»

l)ebt, bafe fie fid) burd) SBeU^eit unb iöiffen, burd) ©orge um tfjre llntert^anen

unb um baß Wtid) außieidjueteu. (Sincn befonbevß intereffanten Slußbrurf aber

tjat bie ©timmung roenigftenß ber geiftlid)en Greife feineß ßr^ftifteß für ib^n ge»

funben in ber bid)tenfd)en ^ufd)rift, bie unjrocifet^aft ein ^lerifer an it)n rid)=

tete. ^n faft rül)renber 2Beife roirb er barin gebeten, fid) ber öerroatjrtoften

üDiöcefe an,june^men, inbem ber 33erfaffer tai Vertrauen auöbrürft, bafe fie burd)

itjn ju neuem ©lanje emporfteigen roerbe.

Gesta Trevirorum. — Thietmar. — Vita S. Simeonis. — Browerius et

Masenius, Antiquitates et annales Trevirenses I. — ©oerj ,

s
JJiittelrb,. 3ie=

geften I. — 9Jtarr, ©efd). b. (Jraftiftä Irier IV. — <&irfd), -peinrid) IL —
Jörefelau, ^onrab II. — ©teinborff, ^)einricr) III. — ^arttung, Semerfungen
über ©r^b. $oppo bon 2ricr unb ©t. ©imeon in 'ißid'ß ^Dconatßfdjrift III. —
2luß'm äÖertt), Äunftbenfmäter be§ djriftl. ^ctttelalter«. I, 3. — 3affe,

ßambribger ^ieberljanbfdjrift in «ipaupt'ß 3*ftf)r. IV.
s

4>. Söagncr.
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^öppo: $.. 316t ö. Stablo, geb. 978 im ftanj. {ylanbern, t 25. San. 1048
in >)Jlard)ienueg. oo^ti be» 2ijefin, eine» angelesenen unb tapferen Jfriegs=

manne* , ben er a6er fcfjon 6alb nad) feiner ©eburt öerlor, roibmete and) $.
fid) einem ritterlichen £eben unb enthielt fid) audj nidjt ber g-reöeltljatcn, roetctje

in ber bamaligen JhiegSroetfe üblid) waren. 33alb aber iüljlte er ieiu (ieroiffeu

befdjroert unb pilgerte nad) ^fnifaiem, reo er üiete ©efafjren unb üDtangfal aus=

^uftetjen fjatte; faum fjeimgefefjit madjte er eine neue ipilgeifatjrt nad) 9tom.

€r ftanb in rjorjem 3lnfer)en bei bem ^Jtatfgrafen 33atbuin IV. öon OKanbern,

unb Ofrumolb, ein fetjr oornefjmer unb mit $. eng befreunbeter £)err, roollte

itjm feine 2od)ter jur 6l;e geben, aber ty. füllte fid) übermächtig 5unt *ülöttd)S-

teben tungejogm : er brad) baö SJerlöbnifj unb rourbe sUcönd) in St. Xljierri)

bei Äeim*, roo er fcrjon frütjer einen franfeu greunb gepflegt fjatte. .pier leinte

itjn ber 5lbt Otidjarb öon äkrbun fennen unb nafjm ifjn mit fief) in fein Älofter;

als er im 2f. 1008 }ur sJieform beö entarteten .ßlofterö St. ißaaft bei 2lrtaS be=

rujen rourbe, übertrug er !ß. bie roeitere Surdjfüljrung ber öon il)m eingeführten

Stefonn. Salb fjatte biefer ©etegentjeit, bie ^lufmertfamfeit tfaifer ^eiurid)'» II.

auf fid) au äietjen, inbem er bei einem -Ipoffefie uuerfcfjrodeu gegen bie Ütotjtjeit

ber bamalö übticfjen Seluftigungen auftrat; nidjt lauge uacfjtjer, 1020, öerliefj

^einrieb, it)m bie ertebigten Abteien Stabio unb Iftatmebr). ÜJon nun an febeu

mir itjn in immer weiteren Greifen tfjätig unb einfluftreict) als güljrer ber rejor*

matoiifdjeu Oiictjtung be§ ftrengfteu $Jcönd)sroefenö; 6t. -Ula^imin, Gdjteruad),

äöeifjcnburg, St. ©allen, .persfelb, Limburg u. a. «ftlöfter mürben ibm jur 9te»

form untergeben, unb tfjeile öon ifjm felbft, tfjeils öon feineu Sdjüleui Der*

maltet. Sludj bes erbittertften SSiberftnnbes raupte er £err ju merbcu, bod) t>at

bie ftrenge, metjr äuBerlicrje, bem prattijdjen £eben unb roiffenfdjaftlicfjen Stu=

bien abgeroanbte lottjringifdje Sn^ im eigentlichen £eutfctjlanb fid) nid)t ju

behaupten öermodjt. %n 2otf)ringeu mar ^oppo ;

ö Ginflufe fetjr grofj ; nad) Jtou=

rab ö II. äöatjl roirb it)m befonöerö bas ^eibienft jugefdjrieben, bie offene %u\-

let)nung ber ©egner jfourab'ö oerlunbert <ju fjaben, unb 1033 roirb er neben 23ifd)of

Shuno Don £oul al» SSermitteler beS ftriebenöbünbniffeö mit ^anfreicr) genannt.

2)afj aud) Äonrab II. if)tn fo geroogen roar, Derbanfte er roefeutlid) feiaer füuftle*

rifdjen Begabung; Äonrab übergab it)nt ben 53au feiner Stiftung Limburg, unb
in nieten ber itjm untergebenen JHöfter entftanbeu unter it)iu Äirdjenbauteu,

meldje itjin einen fjotjen ^latj in ber i?unftgefd)icr)te fidjern. $n Stablo felbft

mürbe bie unter feiner Seitung erbaute ^irdje in (Segeuroart Jpeumd)'«! III., ber

itjn fet)r oeret)tte, am 5. $uni 1010 mit großem ©epräuge emgeroeiljt. Db/ie

3roeifel roar er ein 9ftann Don bebeutenöer Seifteäfraft unb reinftem Streben,

roeld)er mit (Srnft unb sJiact)bmrf bem fitttid)en SJerberbeu unter feinen 3*^''
genoffen ju roet)ren unb ben ^rieben aufredjt

(̂
u erhalten beftrebt roar. 'Jtod)

alz 70j[är)riger ©reis rourbe er öon 23atbuiuV. berebet, mitten im 2Binter nad)

Slrraä &u tommen, um in St. 23aaft einen neuen s

^lbt ein^ufetjen; aud) bie "ilbtei

s]Jtard)iennee übergab er itjin; l)ier aber erfranfte er unb ftarb, tief betrauert,

am 25. Sfauuar 1048. Sein Seben befd)rieb balb nad) feinem 2obe Dnulf, ein

sIRönd) im Softer SBlanbigni) bei ©eut, auf ben SBunfd) bea 2lbte§ (lüerljelm

öon ^autmont, roelctjer üa* SBerE überarbeitet unb mit einer größeren $at){ öon

2Bunbergefd)ic^ten ausgefd)müdt fjnt. 65 ift eine uuferer reictj^altigften unb

ler)rreicrjften Jpeiligentegeuben.

Vita Popponis ed. AVattenbach , Mou. Germ. SS. XI. p. 291 ss. —
Saberoig, $oppo öon Stabto unb bie JHofterreform unter ben erfteu Saliern,

öerlin 1883. — Srefjtau unb Steinborff in ben Satjrbüdjern beö Seutfc^en

3deict)3. SB at teil 6 a et).
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^oppo •' @rnft ftriebrid) $., cla^fifd^er s$c)ilologe unb ©dmlmann, geb.

in ©üben am 13. Auguft 1794, f in ftranffurt a. £). am 6. 9toöember 1866.

©d)on fein ©rofeöater (f 1769, Söetfaffer btr „3uöerläffigen 9cad)rid)ten bas

Atrien» unb ©djultoefen <ju ©üben bctreffenb") unb beffen 33ruber Ratten

©d)ut= unb $ird)enämter in bem bamals ju ©ad)fen gehörigen ©üben befleibet;

fein Sßatcr ift bafelbft 1822 als Ardyibiaconus geftorbcn; er felbft befud)te big

Dftern 1811 bas bortige ßtjceum unter bem Ütector 2Bilt)eIm »tidjter unb begab

fid) alebann nad) £eipjig, um Ütjeotogie unb ^tjilologie )U ftubtren. 33alb \t-

bod) toaxb er burd) ©ottfr. .^ermann, ber iljn in feine ©ried)ifd)e ©eftllfdjaft,

tote Daniel Bed in bas pb,ilotogifd)e (Seminar aufnaljm, ganj für bie claffifdjen

©tubien getoonnen. @r toibmete fid) beufelben öier Sfafjre lang (öon benen er

nur flirre $ät fid) in Berlin auftjiclt, um 33oedl)'s ©eminar fennen ju lernen)

mit foldjem Gifer, bafe er balb nad) feiner SJoctorpromotion (2. sDtäq 1815)

auf ©runb feiner „Observationes criticae in Thucydidcm" (Lips. 1815. 263 pp.)

fid) als s$riöatbocent in Üeipjig tjabttitirte unb Dotierungen über Xtvucübibes,

fotoie bie 23ufolifer begann. Bereits in jener (hfUingsfdjrift bejeidjuete ty. mit

funbiger ^>anb ben 2Beg, toetd)en bemnäcrjft bie arbeiten an Sttmcöbibes ein;}u=

fd)lagen fjätten, inbem er erneute Betgleidjung ber .£)anbfd)tiften, roctd)e er auf

irjrcn 3Bertl) prüfte, ftreng grammatifdje Interpretation, rationelle Drtt)ograprjie

unb 2Snt etPunc tion bes ^eytes forberte. S)enn feit ber Ausgabe bes <£). ©tepl)a=

nus öon 1588 toar, trofc ber nid)t geringen 3Q^ jüngerer Bearbeiter, für bie

(Srflärung bes AutorS, befonbers bie fadjlidje, ^mar mancherlei, für bie Dtecenfton

bes 2eytes aber toenig ©rfpriefjlidjes" geleiftet toorben, toie ty. bie§ an einer föeilje

öon ©teilen uadjroiee. 9tid)t blo§ öon Jpeimann unb Berf rourben bie Obser-

vationes (in ber 2fcnaifd)en unb £eipjiger ^itteratur-^eitungj fetjr günftig recen=

firt. 2ludt)'bcr mit $. faft gleichaltrige Gbuarb ©erwarb («. 3). B. VIII, 760), ein

begeiftertcr Anhänger Boedb/ä, obtootjl furj öortjer öon ©. ^ermann burd) eine

fdjarfe Abfertigung feiner Lectiones Apollonianae in ber 2eip
(}. £.=3- 1815 ju

Ijeftigen Angriffen gegen beffen ©d)ute in ben fur^lebigen „
s4>t)ilologifdjen Blät=

tern" (1817) gereift, fprad) fid) in biefen über ^oppo's ©ebrift im toefentlidjen an=

erfennenb aus, mit bem SBunfdje, bie Abfidjt bes Berfaffers, eine neue Ausgabe

bes ülljucrjbibes ju beforgen. balb öertoiiflicrjt ju feljen. — Aber bie Ausführung

liefe junäcfjft auf fid) warten. ©d)on Cftem 1816 übernahm $. bas 6onrec=

torat am ©ubener ©tjmnaftum, im sJ(ot»ember beffelben 3at)reö bas ^rorectorat

in 5rQnfiuü a. £)., unb al§ t)ier ber 2)irector .Ualau aus feinem Amte fdjieb,

toarb ty. im sDcai 1818 ^u beffen 9cad)folger ernannt. 3(n biefer ©tellung PeT»

blieb er biö Oftem 1863, too itjtu ber erbetene Abfd)ieb in ber e^rentioEften

Söeife beteiligt tourbe. —
ty. fanb bei feinem Amtsantritt bas granffurter

©rjmuafium in einem Uebergangsftabium begriffen, benn es toar erft 1813 auä

bem 3u iQmn,enid)^B jtoeier Anftalten, bes ftäbtiferjen lutr)erifd)en £t)ceums unb

ber urfprünglid) reformirten ^iebrid)sfd)ute ertoad)fen, benen feine gefonbert ben

burd) ba§ Abttuticnten^rüfungsreglement öon 1812 gefteUten 3^en genügen

fonntc. Aber nod) tjatten fid) bie öerfd)iebencn Elemente nietjt organifd) öer=

bunben, unb nur ein 3u fammentreffen günftiger Umftänbe fdjaffte 2Banbet in

biefeu unhaltbaren 3uftänben. S)ie ©tabt, burd) Verlegung ber Uniöerfität

nad) Breslau (1811) unb bie letjten Äriegesnötb.e in itjrer ßnttoidelung fdjtoet

gefebäbigt, begann fid) toieber &u r)eben, als fie 1815 jur ^auptftabt bes neu=

gebilbeten 9tegierungsbe^irfe§ unb ^um ©ifc eines Dberlanbe§gerid)tes auserfeljen

toarb. ©o betoiüigten bie Beworben aud) bie errorberüdjen Büttel ju einer 6r»

toeiterung bes ©tjmnaftums, beffen grequena fd)on in ben 3far)ren öon 1818—25

fid) faft öerboppelte, öon 89 auf 180 ©ctjüler fteigenb. 3(n bie neu gegrünbeten

unb fcrjnett nad) einanber ertebigten ©teilen tourben junge mit $. gleidjftrebenbe
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Seljrer geroäljtt — aud) Seo^olb Spante, irjm fdjon auS Seip^ig befreunbet,

mirfte bon 1813—25 an ber Anftatt — , unb bei ber lernenben ^ugenb felbft

tief? fid), nad) *]3oppo'S Auefprud), ber geiftige Auffcrjroung, roeldjen bte Nation
burd) bie ^reirjcitifriege erhalten tjatte , öerfpüren unb fpornte $u energifdjeu

Anstrengungen. 'UJltt jugenblidjer 93egei|terung lenfte nun ber neue 35trector bie

Jpaupttljätigfeit ber Sdjüler, nadj bem Sßorbitb ber altfädjfifdjen Canbeifdjulen,

auf bte pijilotogifdjen Stubien, unb balb berichteten bie Programme jener Saljre

aui ben oberen Gtaffen über bie Sdjul* unb ^riPatlectüre ber alten (Slajfifer

öon überrafdjenbem Umfang, foroie über bie fdjrtftlidjen unb münblidjen, audj

metrifdjen Uebungen nictjt bloi im ßateinifdjen , fonbern aud) im ©rtedjifdjen,

„benn roai in ^forta gefdjeljen fann, ift audj in granffurt <ju bewirten". Aber
babei behielten aud) bie anbern UnterricrjtSfäcijer tfjr 9ted)t, ja felbft bai 6ng=
lifdje, für roeldjeS *)}. eine befonbere Vorliebe berotei, toarb öon iljm, toenn

aud} nur facultatiö , neu in ben Sectioniptan eingefügt unb ber Unterricht

barin auS freien Siütfen toäljrenb feiner ganzen Amtsführung bon if)m über=

nommen unb felbft als (JmerituS nod) fortgefetjt. — Erfreute fidj *ß. roärjrenb

einer 9£eirje öon 3Jarjren an biefer SBtüttje ber pt)ilofogtfd)en Stubien, fo fdjien

fie ifjm bereits für baS ©riecrjifdje gefätjrbet, als im %. 1828 burd) minifteriette

2}erorbnung bie ©rjmnafien angehalten mürben, Pon ben fdjriftlidjen liebungen in

biefer Spradje bie freien Ausarbeitungen unb 9£ebcn, fomie öon ber Seetüre gereifte

Sdjriftftefler, toie ArifioprjaneS, Aefd)r)tuS unb *pinbar, auSaufdjliefjen; nod) meljt

aber, als baS neue Abiturienten=!ßrüfungSreg{ement öon 1834 nur bie Ueberfetmng

auS bem (5Jried)ifd)en inS Seutfdje, nid)t au§ biefem in jenes beibehielt. 2)aju

fam bann 1836 bie bekannte Abtjanblung bei Dr. Sorinfer: „3um Sdjufe ber

©efunbtjeit in Sdjulen", toeldje äunädjft ben s^riüatflei§ ber Sdrüler ju fcfjroädtjen

geeignet erfdjeinen mufjte. ©afj aber ty. als 9Jtitglieb ber 1849 Pom 9Jtinifter

ö. ßabenberg nad) Berlin berufenen ßommiffion jur 33eratfjung über bie 9te=

organifation ber t)bt)eren Sdjulen fid nid)t ber Majorität anfcfjlofj, toeldje eine

größere Annäherung be§ ©trmnafiumS unb ber 3ftealfd)ule anftrebte, ergiebt fid)

auS bem biSrjer ©efagten. Seine 23efürd)tung jebod), eS möchte biefen 3Mnfd)en
an entfdjeibenber ©teile $olge gegeben merben, ^erftreuten bie 1856 publicirten

ßrgän^ungen ^um Üteglement öon 1834, roeldje u. a. aud) ein furjeS grtedjifdjeS

Scriptum roieber an bie Stelle ber Ueberfetuwg inS jDeutfdje festen. So murbc

5ß. mit neuer f$reube 3" feinem Amt erfüllt unb erft beginnenbe jfränftidjfeit

öeranlafjte ben bisher rüftigen ©reis, baSfelbe nieber^utegen unb fid) größere

9tut)e 3U gönnen.

2ßir Ijaben nod) über feine fdjriftftettertjdje Sljätigfeit ju berichten unb

Por allem über feine »eiteren Arbeiten am 2t}uct)bibe§. ^Dcan fann fagen, ei

rjätten ^oppo'i Observationes criticae ben ßifer für bie 33efdjäftigung mit jenem

Sd)riftftetter neu angefadjt, nidjt btoi in üDeutfdjtanb, fonbern aud) in Sngtanb,

too fie 1819 öon 5|}rieftlep feiner 2rjucpbibei = 3luigabe als, 3lnr)ang einöerleibt

mürben. S)enn bereits 1820 erfd)ien in Seipjig bie öon ^oppo'i Sdjrift be»

einftu|te commentirte Auigabe Imade'i unb im folgenben Safyu, gleichzeitig in

ßonbon unb SSerlin, 3mm. Seffer'S neue 2ejtrecenfion mit fritifdjem Apparat
unb ben alten Sdjolien. S)ann erft folgte aEmäb^lidj in Pier Abteilungen
(partes) ^oppo'i Ausgabe. Unb ätnar enthielt bie erfte Abteilung (2 23be.

veipjig, gleifd)er. 1821 --23) bie ^ßrolegomena über bie Ijiftorifdje Äunft unb
ben Spradjgebraud) bei Sfjucpbibei nebft ^iftorifc^en unb geograpljifdjen ®r=

läuterungen, bie ätoeite (4 33be. 1825—28) ben £ejt mit ben Sdjolien unb
einem burd) $ergteid)ung neuer öanbfd)riften erweiterten 35erjeic^nife ber £ci=

arten, bie britte (4 23be. 1831—37) einen Kommentar über 2ejt unb Sc^olien,

roeldjer burd) Serüdfidjtigung allei beffen, mai Pon älteren unb neueren ^>er=
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auSgebern SBraud&bate* 3Ut Interpretation beS ©cfjriTtftellevö 511 läge geförbert

roorbcn, 311 grofjcm Umfang anfd)rootl. (Snblid) bradjtc als bierte Slbttjettung

ein Sdilufebanb (1840, neu aufgelegt 1851) aufjer ben ^nbiccS nodj 9lad)träge

mit 91ürf|id)t auf btc neuefteu im 3n* uub 9luelanbe erfdjienencn ausgaben, bencn

«p. bereits in ben roiffcnfd)aftlid)en geitf^tiften eine Sfteitje ebenfo grünbticfjer

als unbartciifdjct Dteccnfionen geroibmct tjattc. ©a biefe ju elf ÜBänben ange--

roadjfene tHuSgabc nur auf einen engeren SeferfrciS recrjnen fonnte, jo begann

er alSbalb eine fürjerr Umarbeitung bcrjelben, roetdje aud) bie unbequeme £ren=

nung bon Jejt unb Kommentar burd) 23ertf)ei(ung bcS leiteten in bie ftufcnoten

beseitigte. Sie eiferten (®otl)a, Henning, 1843—51, 4 93bc.) in ad)t ber

SSüdjerjatjt entfpredjenben ©ectionen, benen er nod) eine Umarbeitung_ ber 9ßro=

legomena unter bem litel: „de historia Thucydidia commentatio" folgen tiefe.

(öeipjifl, £eubner. 1856) unb bamit
(
mm Reiten s)Jcalc ben Äteiä feiner burd)

bterjig 3at)re foTtgefefctcn Xfjuct)bibc§=9trbeiten fdjlofc. 9cod) finb fjierfjer, als

SBrudjftütfe cincö bon itjm geplanten 2t)ucl)bibcS=2Üörterbud)eS, brei Programme

au§ ben Salvren 1845, 47, 54 ftit jäljlen, roetd)e als Snpplementa ju

lJetantii Lexicon Thacydideum (Genevae 1843 47, 2 voll.) bie bort auSge=

fd)loffenen «Pronomina unb s^artifeln betjanbeln, aber bereits mit bem Sudjitabcn

E abbrechen. Gine aroeitc uötfjig geworbene Auflage feiner Heineren 2luSgabe

weiter als bis jum ^roeiten 33nd)c jii fügten (1866), mar itjm uidjt bergönnt.

9iad) feinem £obe übernahm cS 3orj. *matt(). Stab,!, fk S« bollcnbcu unb fidjertc-

it)r, inbeiu er fie auf ber £>öt)c ber fortfdjrcitenbcn fyorfdning erhielt, itjren el)ren=

botleu Spiafj unter ber immer road)fenbeu S^¥ t>n It)ucr)bibcS= s,)lu§gabcn. —
9htr Iura fei t)ier nod) ber übrigen ©djriften Sßoppo'ä gebad)t. GS finb bieS

H)eilS ©tomnafialprogramme päbagogifdjeu unb pt)i(ologifd)en 3nf)altS, tljeilS

ausgaben gricd)ifd)cr Gtaffifer, meld)C nor^ugSmeife <5d)utjmedcn bienen folltcu:

jiieift neue ^Bearbeitungen ber SBienur'fdjen Ausgabe bon £ucian'S ©öttcr«

gefpräd)cu (1817 unb 23), fobann lertcSrccenfioncn bon .\"cnopl)onS Gnropäbic

(1810 unb 23) unb 9lnaba[i3 (1828), foroie ausgaben mit lateinifdjem 60m«

mentar ber elfteren (1821) uub ber leideren (1827), enbtid) eine „Ckrestomathia

historica" ans ©tobor, 5paufania8 u. 8. (1823, 2 33be.). 23ei feinem Scheiben

auS bem SHmte fdjrieb er einen finden föüdblid auf feine päbagogifd)c 2l)ätig=

feit: „Sn feine Gotlegeu unb ehemaligen <&cl)üler §ut Erinnerung", uub nod)

fpäter j»ei VIrtifct in $etttg'S 9lrd)ib für neuere Sprachen, 33b. 37, entljaltcnb

Sufätjc jur fedjften, bon £errig rebibirten Auflage bon 3öagncvS englifdjer

©rammatif. — ^oppo'S Gicfdjledjt ift mit it)iu crlofd)en, ba it)tn auS feiner

glüdlidjen, bod) bereits 1849 burd) ben £ob ber ©attin mieber getöften Gl)e

feine Äinbcv ertr>ud)fen. "Jlbcr [ein Slnbenfen fjaben 9Ittc, bie it)iu nalje ftanben,

in banfbarem ^»evjcn bewahrt, eS mitb fid) fortpflanzen au ber Slnftatt, roetdje

er 45 2ia()ve leitete unb meldjc in feinem bon DScar 33egaS' 5)ceifterl)anb ge=

malten Portrait — einer Stiftung früherer ©d)ülcr — ein roertfjbotteS 3eid)cn

ber ©rinnerung, foroie in ber 93ibiiotr)ef unb anberen Legaten beS Scrftorbenen

bauernbe 93emeife feiner förbcvnbcn gürforge befitjt, unb aud) bie ©cfd)id)te ber

clafftfdjen 5pt)itologie roirb nid)t uml)in fönnen , an feinen unb 3. SSeffer'S 9ia»

men ben Anfang einer neuen irncrjtbaren @pod)e für bie Äritif unb ^nterpre«

tation bcS 2f)uci)bibeifd)en 9JiciftermerfeS ju fnüpfen.

Sögt, bie 9cefrologe bon 6. ÜtaemuS im g-ranffurter 2Bod)enbl. 1866,

9h\ 109, unb bon 9teinf)arbt, ^tfdjr. für baS ©l)mnafialn)efen, See. 1866,

foroie meine 6cfd)id)te b. grantf. ©i)tnnaf. im $togr. b. 1860, ©. 34—41.
9t. ©d)Wat5c

^orberf: ^einti d) 5)]l)iUpp 9tcinljarb b. ^. r
ßvofefjer^oöltcf) babifd)er@eneral=

major, roarb am 15. Dctober 1771 311 Gaffel geboren. 8cin ^öatcr, roeldjer
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urfprünglicf) ben tarnen SSöbidEcv iüfjrte unb traft 5Iboption feine§ SßaterS butcf)

einen Cfjeim, ben Diamen ö. $ß. erhielt, roünfcfjte nicf)t, bafj bet ©ofm feinen

eigenen, ben ^Jiilitärfianb
,
3um SebmSberuf mäfjte, fügte ficf) jebocf) bcffen

Söunfcfje unb lieft it)n in tanbgräfticf) fieffemcaffetfcfje S5ienfte treten, benen er

fetbft angehörte. Söiffenfdjaftticrj gtünbticf) üovgebilbet roarb er, auf bem t)ätcr=

litten ©ute ©rofcGntgliS, $reiS Surfen, butcf) JpauStefjrer unterrichtet, am
9. Octofcer 1787 f^afjnenjunfer Beim Regiment ©arbe, 1790 fjfärmticrj beim

2eib=3nfanterieregiment unb 1792 ©eneralabjutant beS ©enctallieutenant bon

SBurmb. $n biefer (Stellung nafjm er, juerft bei 2öurmb, bann hä ben

©eneraltieutenantS bon 33iefenrobt unb öon ."panftein, am Kriege gegen bie

granjofen bis jum ^afjre 1795 tfjeil. >ß. fjatte bie ^elb^üge biefer %afyxt nidtjt

nur als tücfjtiger ©olbat, fonbern aucf) als benfenber unb fdjarf beobactjtenber

Cfficier mitgemacfjt. ftm festeres legt feine gefmttbotle „Äritifcfje ©efcfjicfjte ber

Operationen, melcfje bie engtifcf)=fombinirte 9Itmec 3ur SBetttjeibigung öon^poüanb

in ben Sa^en 1794 unb 1795 ausgeführt fjat", 3eu 9mB a&- 2>et erfie Srjeit er=

fcfjien 1802 3u 33raunfcf)toeig, ber ätoeite 1804 3U Königslutter, ©eine Arbeit trug

itjm öietfacfjen Säbel unb SBiberfprucfj ein ; im auftrage beS £anbgrafen, fpäteren

•ßurfürften, fcfjtieb DdjS (f. b) bagegen; ©trieber (f. unten) iürjrt bie Ätitifen unb

©egenfrititen an; fie traf aber im 2IHgemeinen baS ftictjtige. Sdjon hrüfjer fjatte er

ficf) als ©djriftftelter berfuctjt, inbem er ^Beiträge 31t bem in öeipjig feit 1798
öon 3f. fy. £)ot)et fjerauSgegebenen „bleuen militärifcfjen Journal rjiftorifcfjen unb

fcientififtfjen ^ntjattS" lieferte unb feit 1802 bie „9lcue 33eüona ober Seiträge

3ur KriegSgefcfjicrjte unb ÄtiegShinft" Verausgab, öon roefctjer bis 1806 in 2eip=

3ig aefjn SSänbe erfdjienen ftnb. ©eine 8aufbaf)n fjatte ficf) inbcffen nidjt feinen

Söünfdjen unb (Jrroartungen entfprecfjenb geftattet. 6r mar freilief) 1797 jum
Quartiertneiftertieutenant im ©eneral[tabe unb 1801 jum 5>remierlieutenant

ernannt roorben, fiatte aber fcfjmer^Iicrj empfunben, bafj er im Cctober 1801, als

$nfpectionS=2lbjutant, in eine ©tetlung, melcfje er fetjon bor bem Kriege be=

fteibet blatte, nacr) Harburg berfetjt mürbe. (Sir trachtete baljer
, ftctj einen an=

beren SSirtungSfretS 3U betfefjaffen unb ftanb beSfjalb in llnterrjanblungen , at§

tf)m buret) SBermittelung eines Dbetft bon 33aumbacf), melcrjer ifjn in ben '3iieber=

tanben fennen gelernt tjatte, ber Stntrag gemacht mürbe, in babifetje 2)ienfte 3U

treten. <5r ging auf ben 23otfcf)lag ein unb bat um feine (Sjnttaffung aus fjef=

fifcfjen Sienften. 5£aS britte feiner ben Slbfdjieb erbittenben ©efuetje marb bamit

beantwortet, bafj fein £rieg§r)err irjn nacr; 6 äffet tjoten tiefe unb irjm bie Srnen=

nung jum ^tügetabjutanten in Stusfictjt [teilte ; ^ß. mattete aber, naefj Harburg
3urüctgefer)rt, bie Sermirtticljung biefer 3u J a9e nicfjt ah, fonbern 30g, obgfeid)

buretj manctjerlei perföntielje ©nabeubetoeife be§ nunmehrigen ßurfürften, nament=

tief) auefj burefj ©etbunter[tütjungen, biefem berpflicfjtet, bor, ofjne ben ?tbfcfjieb

ertjatten 3U fjaben, in ben 2/ienft be§ Kurfürften öon Saben 311 treten, toettfjer

ifjn at§ (Sapitän unb ^ügetabjutant an[tfKte. @in Dfjeim 5]ßorbecf
;

§ unb fein miti=

tärifdjer 6r3iefjer, Sernfjarb Söitfjefm äBieberfjolb, roetcfjer ebenfalls ot)ne 2tbfcf)ieb

ben fjeffifcfjen mit bem portugiefifcfjen £ien[t öertaufcfjte unb in (euerem als

©enerat geftorben i[t, f)atten ifjm biefen 2Beg geroiefen. ©ein neuer ÄriegSfjerr

Derfcfjaffte itjm inbeffen fjinterfjer ben 2lbfcf)ieb. ©leicf)3eitig mit if)m o.rtcufcfjten

fein SJater unb fein Sßruber ben babiftifjen Sienft mit bem turfjeffifcfien;

erfterer [tarb als ©enerat 1807 3U S)urlacrj, festerer fiel am 30. $Rär3 1814
öor 5pariS.

3n 3Saben tagen eigentfjümticije unb fcfjmierige Sßerfjältniffe bor. @S galt,

in einem foeben auS fefjr öetfcfjiebenattigen ©ebietStfjeiten 3ufammengefe^ten

©taate eine einrjeittidje Gruppe 3U fetjaffen. £aS frühere Saben tjatte ©otbaten

nur in geringer 3a^ m ^t ungenügenber örganifation , ^tuSbitbung unb 2tuS=
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rüftung befeffen, bie 9Jtannfd)aiten Ratten bieget lebenslang gebient, bie älteren

Diftcicrc maren menig brauchbar, bie jüngeren miliig, aber ungefdjult ; bie

Sßermaltungögefdjäftc ^atte eine au« «Sibitiften .uifammengefe^te Äriegecotumiffion

roarjrgcnornmen, roeldje unter ber Apoffammer ftaub. 3e|t follte eine ftraffe

militärifdje Drganifation eingeführt roerben. sJftarfgrai £ubroig („
s}kinj s^ouiö" ),

ein ©otjn beö regierenben törofjb/rjogö Äat! öK'iebrid), 1830 als (yrof5l)cr,t.og gc»

ftorben, roeldjer in preufjifdjen 3)ienften geftanben fyatte, mar auserferjen, bief

e

Organisation in ba<6 l'eben \u rufen. dö roarb irjnt bie oberfte ßeitung aller

IJttlitarangelcgenljeiten übertragen; er mar unmittelbar betn .tturfürften unter«

ftellt. 318 ©etjülfen ftanben itjm eine Mntarjt bon Officieren jur «Seite , roeldje

auö jremben SHenften, auö $rcujjen, ,Rurt)effen, £mnnober k. gefommen roaren.

2)en erften 5}3lat} unter itjnen narnn ^. ein, roetdjer am 27. September 1803
pm IJJcitgtiebe beö Ärtegöiuiutfterium« , am 12. Ulai 1801 ^um ^Jcajor , am
4. öctober 1805 jum ©eneralabjutanten , am 28. Cctober junt Dberftlieutc*

nant unb jum O'ommaubeur ber neuerrid)teten £eib=@renabier=(5Jarbe ernannt

mürbe. 9Jtit letjterer, einem auberen ^Bataillon, einer ©öcabron unb einer falben

Batterie roarb er im 3funi 1807 nad) ^omtneru gefanbt ; t>a% IRadjttuort ftatj er

Mapoteon'ö befestigte iftljeinbunbötruppen bortt)in, um bie 33erbinbuugcn beö in

^reufjen fteljenben franjöfifd)eu.£)eereö gegen etwaige Unternehmungen ber ©djroebeu

3u beefen. IDttt biefem fogenanuteu Weferbecorpö natjm ty. unter bem 9Jtarfd)all

53rune an ber ^Belagerung non ©tralfunb ttijeit unb fetjrte, nadjbem ©eneral bon

ßlofjmann mit einer babifdjen üDioifion bon 2)anjig nad) bort gefommen unb

bie gfeftung am 22. Vluguft gefallen mar, in bie "peimatf) ^urücf, roo in A-ola.e

beö ^-öeitrittö 33abenö ^um flctjeinbunbe baö Jruppencorpö auf fran.töftfdjen $u&
gefegt roerben muffte üDie 5ß. barane erroadjfenbe Arbeit uerrnerjrte ftdj nod),

alö er am 27. Januar 1808, nad)bem üftarfgraf tfubraig feine ©teile nieber=

gelegt tjatte, ]um Gtjef beö ©enecalftabeö ernannt ronrbe. (£r blieb inbeffen in

biefem Serljaltniffe um ftirje 3«t, ba auf 'Jlapolcon'ö ÖeljeiB bie Bettung ber

fammtlidjen sD(ititärangetegent)citen bem auö tjolläubifdjen SHenfteu fommeuben

©eneral bon töeufau übertragen mürbe. $. rourbe nun auf ein anbereö fttib

ber £t)ättgfeit berufen, inbem er mit bem (Sommanbo cineö Infanterieregiment*

unb einer Batterie betraut mürbe, roeldje iöaben jum Kriege auf ber pt)renäifd)en

.patbinfel ftetteti mufjte. S)ie itjm geworbene Aufgabe mar um fo fdjroieriger,

alö hai Regiment für ben ^elbjug auö jroei anberen jufammengefeijt marb; eö

gelang itjm jebodj, baöfelbc ju einem eint)ettlid)en (Sanken ^u gcftalten , überall

Drbnung unb ^Jiannöjucrjt p erhalten unb ben franjöfifdjcn IJcadtjttjabern gegeu=

über feine ©elbftänbigfeit leiblict) 311 bematjren. ,,Ce colonel est toujours a

cbeval sur les droits de son pays<(

, fagten feine UJorgefetjten unb fogar bem

Äaifer Napoleon trat er entgegen. Sllö biefer, in bie ^tectjte feincö ©ouberäns

eingreifenb, mehreren oon ^orbed'ö Untergebenen fagte ,.Je Vons nomme officiers'
-

.

überfe^te legerer bie Ernennung mit ben Sßorten: „3fm Flamen ©einer fönig*

lidjen .^or)eit beö ©rofjt)erjogö bon SSaben ernenne id) ©ie ^u Officierert." %m
^luguft 1808 aufgebrochen, bem 4. 2lrmeecorpö ßefebore unb ber beutfdj'CjoUän*

bifetjen S)ibifion ßemal jugetljeitt, beren 1. 33rigabe bie 33abenfer im herein mit

Otaffauem bilbeten, fod)t biefe 33rigabe unter ^orbed'ö ßommanbo am 31. Dctober

bei gornoffa, am 18. ^tobember bei 33atmafcba, 50g im 25eccmbcr mit Napoleon

in ^Jiabrib ein unb rüdte SJtitte gebruar 1809 unter 5Jlarfd)afl. SSictor nad) ber

•ißrobinä (Jftremabura ab; baö ®efed)t bei Sal be ßannaö am 19. unb bie©d)tad)t

bei 5Jteb ellin am 28. '•Dlärj roaren für
s
4>- £agc befonberer Sluöjeictjnung.

s

Jtadt)bem

er barauf mit feiner Srigabe au @j;pebitionen nad) ber 5Jlandja unb ber ©terra

9Jtorena trjeitgenommen tjatte, [tanb er bei ütalabera be la föerma ben auö ^>or=

tugal borbringenben ©nglänbern gegenüber. "an ben Gütnleitungöfämpfen beö
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27. $uli 3U ber am 28. Bei biefer ©tabt gefdjtagenen ©djladjt r)atte 5ß. feinen

2lntf)eil; am 28. aber mürbe bie SHüifion um Mittag jum Angriff auf bie in

ber Mitte ber ©d)fad)torbnung ftetjenben englifd)en ©arben unter ©euerat @amb=
betC befestigt, $nbem er bas Regiment jum Bajonettangriff borfütjrte

,
ftredte

i^n eine Äuget tobt nieber
;

fie traf ;jugleid) ben Militärorben mit ber 3sufd)rift

:

„ftür Sabens @t)re", meldjen er um ben JgaU trug. Oladj feinem £obe tarn

bie 9tad)rid)t feiner Ernennung <jum ©eneral an, metdje auf 9tapoleon's 33eran=

laffung erfolgt mar. Mit reichen ©eiftesgaben unb Dielen b ortreff lidjen Stja=

raftereigenfdjaften öerbanb ty. eine tjöcbjt einnetjmenbe SPerfönlidjfeit. ©ein ©ot)n,

fjfrtebridj b. 9p., geftorben 1867 als ©eneral, befestigte 1849 im Kriege

gegen SDänemart bas Bataillon, meldjes, atiein unter allen babifdjen £ruppen=

icjettcn, infolge feiner Slbtoefentjeit Don ber -Ipeimatf) bie 9teöolution jenes $al)res

überbauerte.

$• 20- ©trieber, ©runblagen ju einer tjeffifdjen ©eterjrten= unb ©cb,ttTt=

ftetter=@efd)td)te , XVIII, Harburg 1819. — fr b. äßeed), 23abtfd}e 23io=

grapljieen, II, £etbelberg 1875. — Oefterr. mititäiifctje geitfdjrift. 2Bienl838,

4
-
Sanb -

33. $Poten.

IßorcclltS: 3 an ty., trefftiefer Marinemaler. 5)ie ©djreibmeife bes ftamens

roedjjfelt jetjr, man finbet itm audj ^ercettis, ^ßercette§ u. f. m. gefdjrieben. 9Ils

Sßorcettis fommt er im ütrauregifter nor unb fo t)at fid) ber Äünftler aud) auf

einzelnen feiner 3öerfe be^eidtjnet. lieber fein Seben beftanb in ber Äunftgefdjidjte

grofje Bermirrung, moju befonbers <poubrafen mit feiner fabutirenben (Srjäfjtung

biel beigetragen ijat. ©eine irrigen Angaben gingen bann in unjätjtige $unft=

tjanbbüdjer über. SBann er geboren ift, mirb nid)t angegeben; ^mmerjeel läfjt

irjn 1597 bas ßidjt ber Söelt erbliden, ^oubrafen mad)t ilm ju einem ©djüter

Brooms unb läfjt itm in 2et)berbop begraben fein. 91actj ben neueften fyor*

fdjungen flammte er aus ©ent, mar 1617 in Slntroerpen als Meifter in bie

£ucasgitbe aufgenommen unb befanb fieb, 1622 in ^martern, mo er als äöitüoer

am 30. Stuguft biefes Satjres aum ämeiten «Dtate Ijeirattjete. 3m %. 1629

b,ielt er fid) im .fmag auf unb 1632 mar er nidjt meejr am ßeben. 2)as finb

ardjibalifd) beglaubigte 9iad)rid)ten aus feinem Seben. (Sine fünftlerifdje 2ln=

regung bürfte er bureb, Slbam Söittaerts erfahren tjaben. 5ß. mar ber erfte unb

öor3ügtid)fte ©eemaler, ber in -IpoÜanb arbeitete; ban ©ot)en mar in jener 3 e"
nodj nidjt aus bem ßernen Ijeraus unb Sfaias ban be 93elbe mar nod) nidjt

geboren. 2Bas ^oubrafen jum £obe bes Äünftlers fagt, entfpridjt öottfommen

ber 2Cßaljrc)eit: „ty. malte tjödjft natürtieb, unb tunftoott ©c^iffe, ©eeftürme unb

©tranbanfidjten mit Figuren. f^ijc^er sieben i^re SSoote auf Motten an ba§

Ufer ober fdjtepben itjre Sabung in körben auf itjren ©cb,uttern ben ©tranb

entlang, ©anj befonber§ jeidinet fid) fein latent in ber S)arftettung ber ©ee=

ftürme aus, in roeldjen er bie gemaltigen 33lifeftraf)len , bie aus ben Rammen*
gebauten SBotfen brechen, fo natürlich gegen bie gelfenufer unb bas fdjäumenbe

Meer aufleuchten lä^t, baf; einer ßanbratte bor bem ©eemaffer mob,l bange mer=

ben fönnte." ©eine Silber fommen übrigens nicb,t tjäufig bor. $n ber ©ctjlei|=

beimer ©atterie ift ein ©eeftüd bon ib,m, in SDarmfiabt äroei Marinebilber , in

Berlin ©djiffe auf ber ©ee. SDer Äünftler mar bon feinen Sanbsleuten fetjon

bei Sebäeiten fetjr geartet. %m 3- 1628 merben ib,m bon Stmpjing (a3efd§rei=

bung bon -gmartem) ^mei Berfe gemibmet: „@o fei bes ^orcettis an biefem

Orte gebaut, ber mit 9tedjt als ber größte Äünftler in ©Riffen geadjtet mivb."

^p. Ijat audl) rabirt; fo eine $olge bon 12 33t. mit ©djiffen; ber Verleger

51. üßiffdjer bemerlt auf bem Sitelbtatt : Notatae a famosissimo Xavium pictore

Joanne Percellis. 1627. @ine anbere golge bon 17 331. ftettt Bauern mit
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2Iu§fid)ten auf ba» 53Iccr öor, mit bcm Jitet: Verscheyden Stranden en "Water

gezichten.

(Jin 3f o n a ö $. lebte 1618 in Slntroerpeu; man roeifj fonft nidjtä öon

ifrm. Slonn fpridjt man öon einem ^utiu§ *$., ber aber apofrrjpb, ift. 9ftan öcr»

roecfjfclt i tjix mit 3au ^>. II, ber öiellcidjt ein ©ofm be§ älteren San mar unb

fid) 1G5S in Reiben auffielt.

Houbraken. — Eramm. — Immerzeel. — ©cfjmibt, im fllepertorium, 1,68.

SBeffelb.

^orftl): Gt)riftopIj $., geboren im JJ. 1650 (nad)£od) 1652) in (Hbing,

befudjte Iner, in 26,0m unb 23re§lau ba§ ©tjmnafium unb ftubirte fobann in

äöittcnbcrfl unb (feit 1674) in ficipjig. Tiaä) Grlbtng jurücfgcfcljrt, fam et batb

in ein gciftlid)c§ 2Imt; er roarb julctjt 1 6 '.'5 Sßaftor 311 6t. Marien in (Stbtng unb

ftarb im 3- 1713. — v$. fyat nidjt olpie bid)terifd)e ^Begabung eine 9teit)e geift*

licfjer ßieber üerfa^t, bic iljm fd)on frühzeitig (fdjon aleStubent?) einen Flamen

öcrfdjafftcn. Unter bem £itcl „©eiftlidjcr Kitdjtjof" gab er im 3- 1687 fed)3=

ljunbert biblijdjc ©rabfdjriftcn in SBexfen Ijerau«. $u bcm öon ilmt unter bcm
litel „öjciftlidjc Scclcumufif", @lbing 170:;, fjerauegegebenen (Mefangbud) finben

fid) aud) eigne gieber öon ifjm , u. a. fein befanntefteS: „
sJtun madjen ©otteä

Strafgerichte bei üfccrrjäu'tcn Sünben auf". %m sUcarienburgcr ©efangbud) öon

1713 befinben fid) 21 lieber öon ilpn. sJcad) ftotermunb fott er unter bcm
Warnen beS Söofjlbcroalnenben s3Jtitglicb ber ^egni^gefellfdjaft gemefen fein

;

allein ba Amarantes i(m nid)t nennt, fo mag biefe Wad)rid)t mot)t aui einem

33crferjen berufen. 2)öring läfjt ifjn roegen feiner ,,©rabfd)riftcn" faifettid) ge*

fröntet s^3oct gemorben fein.

Stotwmunb yun ^5d)cr VI, 664. — ©oebefe. 1. Stuft. II, 518, 9tr. 337a.

— SDöring, (Ft)oroltunbe, ©.258. — $od), ©efd)id)te be§ Kird)enticbc3 u. f.
'.,

8. Aufl., III, 6. 501 r. ftifdjcr, .H
x
ivd)ciiltcbevlcrifon, 2. Hälfte, ©. 463

u. 131. I. u.

1>ör[d)fe: Karl S üb tu ig 5ß., geb. am 8. Januar 1751 ju 9)colfd)nen bei

Königsberg, t am 24. September 1812 in Königsberg, roofelbft er am ®t)inna=

fium ^ftibei'icianum feine SßorbcreitiingsTtubien gemacht fjatte unb am 24. Sept.

1768 an ber Uniöerfität immatriculivt murbc , trat feit biefer 3 e^ 'n näheren

pcrfönlidjen Umgang mit Kant, ,}u b offen £ifd)gen offen er fpatcv hü 3um ütobe

bcffelbcn gehörte; aud) mit drjrift. 3af. Kraus («. ©• ©. XVII, 66) toar

er enge befreunbet. Wad) einer öicljätjrigcn Stubienjeit, in roelcfjer er neben

ben 33or£efungen Kant'S fid) aud) mit ^tplotogie unb Waturroiffenfdjaften be=

fd)äftigte, befudjte er (1785) nod)
.

palte unb ©öttingen, unb nadjbem itjn (1786)
bereits bie gacuttat Tür eine cilcbigte SerjrfteHc ber gried)ifd)en ßittetatttt em=

pfotjlcn batte, l)abilitirtc er fid) in Königsberg (13. sXpril 1787) mit einer 2X6=

Ijanblung „De protyporum in artibus atüitate" unb rourbe bann im ^Jiärj 1795
]um aujjcrorbcntlidjcn ^rofeffor ber ^ f| i ( fop ^ i e ernannt. 3um Eintritte ber

orbenttidjen ^rofeffur ber ^oefie (27. sJJlai 1803) fdjrieb er ..De Piatonis sen-

tentia . poetas e republica bene constituta esse expellendos" ; am 23. s}Jlär,$

1807 mürbe er OrbinariuS ber fdjönen 2Biffenfd)aftcn , ber ^>äbagogit unb 33c=

rcbtfamleit unb 1809 erhielt er ba§ Drbinariat ber pra!tifd)en $b,itofopt)ie

(im 3f. 1808 mar er 9rector). (Jr roar ein eifriger unb erfolgreicher Sefnrer,

beffen lebhafter unb fafelid)cr Vortrag auf bie 3at)lreid)en Su^ö« 1-' anregenbft

roirttc; feine 9>orlefungcn erftrerften fid) auf aHe ^roeige ber s4>l)ttofopt)ie unb

au^erbem auf ©cfd)id)tc, ^äbagogit, 4>oefic unb Üi^etorif, aud) ^ßrjrjfif, ©eo=

grapljie, foroie ctaffifd)e Sptjilologie, unb fo tarn e§, baf$ er ^uroeiten fedjä <5tun=

ben im Jage la§. 23e3eid)nenb für feine (Stellung ju Kant ift, bafe er aüerbingi
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öfters über beSfclbcu Ärttif ber reinen Bernunft Vorträge fjielt, aber baneben
in feinen übrigen pljifofopljifdjcn Bortefungen Gompenbien $u ©runb legte, roetdje

bon |>albfantiancrn ober gerabe<ju bon (Segnern J¥ant'S öerfa^t roaren; fo lehnte

er fiel) 3. B. an ^erjbenreicr) nnb ^cufinger, ja mefvrfadj fogar an ©bewarb, fo=

roie im sjlaturrcdit an 21djentr>all an. 9ftan fann irjn allenfalls einen eflcftifdjen

Kantianer nennen, aber baS Siidjtigerc roirb man treffen , roenn man an jene

Slutonomie ber Bernunft benft, beren fid) bie 9Iufflärcr fo gerne rühmten; ein

lebhafter 5Drang nad) ©elbftänbigfeit nnb ^rreitjeit brachte iljn bei aller perfön=

tidjer <£>od)ad)tung für £ant, beffen ©djülcr im bollen ©inne beS QBorteS er nie

mar, ju bem 2IuSfptud)c in einem Briefe an f$ridjte), bafc bie Kantianer eine

fredje Slotte feien, roetdje fid) nur burd) sJlad)beten unb Intoleranz betätige, unb
ba§ ber Dlamc „fritifd)e $f)itofopl)ie" überhaupt ju tilgen fei, ba eS fidj nur um eine

„$)3f)ilofopljie fdjledjtrjin", b. I). ofyne Beinamen, rjanbetn bürfe. ©eine fd)rift=

fieflerifdje £fjätigfeit ging öom (Sebiete ber Sleftfjetif auS, inbem er junädjft in

feiner |>abilitationefcfjriit (1787) bie 2lnfid)t burd)füljrte , bafj ber $ünftler

roeber burd) S}atur= sftad)alJTnung, nod) burd) tljeoretifdje Stegein richtig gefettet

roerbe, fonbern auf Betrachtung ber bereits bortiegenben Borbitber, unb ^umr
rjauütfädjlid) ber antifen, angeroiefen fei, roetdje er genau nad) Statur unb @om=
pofttion anatbfiren muffe. hierauf beröffentlidjte er „©ebanfen über einige

©egenftänbe ber *pl)ilofopljie beS ©d)öncn" (2 Bänbe, 1794—96, ber befonbere

Xitel beS 2. BanbeS ift „Beiträge )ut Sfjeorie ber ©idjtfunft"), tucrin er unter

Bcrroerttjung einc§ reichen funftgefd)id)tlid)en 2BiffcnS fid) grunbfätftidj auf ben

Boben ber 9Jcoral ftetlte, ba bie Äunft als ©rfdjeinung ober SDarftcllung beS

(Buten auf bie Mcnfdjen beffernb unb berebetnb roirfen muffe; f)ieran fnüpft er

bei Bcfprcdjung fämmttid)cr einzelner fünfte mandje feinen pfrjdjotogifdjcn Be-

merfungen, toetdje fid) audj auf fog. Bölfei:=5JMt)d)ologie erftreefen. 9hir in öer--

fdjroommener B3cife zeigt fid) ein ©influfj .^ant'S, beffen ©d)eibung in äfttjetifdje

unb tcteotogifdje Betrachtung er roieber beiroifdjt; bafj aber Seffing'S Seiftmigen

für ben fonft fo betefenen Mann fid)tlid) nidjt üortjanben toaren, ift auffallenb.

©einem f^reibcitSbrange gab er einen lebhaften 2tu§brud in feinen „Vorbereitungen

ju einem populären 9caturredjte" (1795), roorin er bie Slnmafjung ber Stegenten,

bie Bürger gcfd)idt, religiös unb moralifd) zu madjen, als bie Urfadje aüer

ßntfittlidmng betrachtet, toätjrenb in SBarjrtjeit jeber Bürger burd) eigene £Ijätig=

feit auf feinem ^loi^e ber ©d)öpfer einer beffen Menfctjfjeit merben muffe. Unb
tnäljrenb er biefe fittlidje Aufgabe in feiner „Einleitung an bie Moral" (1797)

in nähere Berbinbung mit ben ett)ifd)cn (Srunbfätjen föant'S brachte, richtete er

1797 unb 1798 mehrere Briefe an fyidjte, in metdjen er bie förmlidje Srttärung

abgab , bafj er fid) an bcnfelben anfdjliefje unb als Mitarbeiter beim $ijitofo=

pl)ifd)rn Journale einzutreten gebente ($. 65. fjicfite'ö Seben u. lit. Briefroccfjfel,

Bb. II, ©. 365 ff.). 2U§ gegen {Jidjte bie befannten 9Jiafjregetn ergriffen mur=

ben, fd)ricb it>m 5p- (^prit 1799), bafj er in ©rroartung be§ ©iegeS über bie

©egner bie Beröffentlid)ung einer ©djrift „lieber bie ünmöglidjfeit beS 2ltb,eiS»

mu§ in benfenben SBefen" beabfidjtigc; unb fidjtlid) ift bie ©intöfung biefee

BerfpredienS in ber auSgebet)nten Borrebe ber „Briefe über bie 9Jtetapl)t)ftf ber

^atur" (1800) eutljatten, morin er in Slnlerjnung an Baut'S Gifjif ben Vlaä)*

meiS Perfud)t, bafj eS überrjaupt feinen 2ltl)eiSmuS geben fönne, ba (Sott ein un=

bebingteS 5|}oftutat ber Moral fei ; in biefe leitete öertegt er aud) grunbfäfetid)ft

baS Söefen ber Sietigion, bejüglid) beren er Döllig nad) 5lrt ber Stufflärer fid)

in einer ptoeilen felrr fjeftigen SBeife gegen jebe ftatutarifdje 5]}ricfter= Sieligion

menbet (ein ©tanbpunft, toeldjer öfter aud) in feinen übrigen ©djüften burd)=

blirft), bafjer er aud) Trennung 3roifd)cn ©taat unb ßirerje forbert. 2lber bie

ttjeoretifdjen ©runbfä^c Baut'S erfdjcinen t)ier in einer abgefd)roäd)ten unb tuel«
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fad) mit aOßotff'ö 2lnfd)auungen ticrmifdjten gorm. Seine legten ©djtiften roaren

„lieber ©tjafefpeareS sJJlacbetf)" (1801) unb „Mnttjropologifdje ?l6l)anblungen"

(1801), tretet) leütere gleichfalls nur tiom ©cfid)tspunfte ber s]Jioral ausgeben

unb unter mannigfachen Slnftängeu an Mouffeau eine eble Begeiferung für grei=

tjeit unb sDcenfdjcnroürbe Eunbgeben. 2)aS (Sau^e ift — um fantifdj ^u fprect)en —
eine pragmatifdje 5Pfr)d)ologie , toeldje er aud) in einer ©djilberung ber BotfS=

Gtjaraftere, foroie einzelner Männer mtttelft Berroenbung geroiffer, auroeilen be=

benflidjer ©djtagroorte burdjfütjrt. — 9IIS sDlcnfd) beroafyrte
s

4}. nad) etnfttmmtgem

Urteile ber itjm sJcäf)erftcI)enben einen offenen, feften unb fittlidj ftrengen (£t>aratter

unb äujjerft angenehme Umgangsformen. (Sin ©d)laganfatl jeütc feinem Sebeu

ein unerroartet frütjeS (Jnbe.

25ie *Perfonatien nad) gütigen 9)littl)eitungen beS $mn BibliottjetaiS

Dr. kreide in .Königsberg. — .(partung'fdje <3 e 'tun9 (Äönigöberg) , 1812,

12. Wotibr. — SGÖtlt). ©oroto, (SrlebteS aud ben $at)ren 1790—1827, Bb.III,

©. 23. $rantl.
s

4>orft : 3fol)ann s

$. , Herausgeber beS nad) itjm benannten berühmten

©efangbudjeS, rourbe am 11. Tecember 1668 ju Dberto^au im s]Jcarfgrafentf)um

Batyreutt) geboren, ©ein Bater roar ber Bürger unb Brauer Jlourab ty. 3)a

ber ©ot)n tion früt) au ^rebiger roerben rootlte, nat)m itm ber 4>aftor Nikolaus

S)egen in jJautenborf in fein £>aus, um ibn mit feinem Sohlte ju uuterricrjten.

6r fam bann im Vluguft 168:: auf baS ©tjmnaftum in Apof, tion roo auS er im
Dctober 1689 bie Unitierfität in ßcipjig be.iog. Vlad) Polleubeten ©tubien roarb

er im $• 1692 ,£>auslel)rer beim ©uperintenbeuten £airit} in Weuftabt a. b.
s
#ifd).

2llS er t)ter ©pener's Bufjprebigten ju tefen befam, entftanb in if)m ein leb=

tjafte* Verlangen, ©pener felbft fennen ju ternen; unb im $. 1628 reifte er beS=

fjalb in Begleitung beS Slrdjibiafonus Slfimann in Batjreutt), ber eine ©teile als

5Jhebiger an ber Wicolaifirdje in Berlin angenommen tjatte, nad) Berlin. .£)ier

bejudjte er bie tt)eologifd)en Bortefungen, roeldje ©pener für ßanbibaten beS

^rebigtamteö Ijielt ; befonbern (*iufluf$ aber gcroann am il)n ber ^rebiger $o=
tjann Saspar ©djabe, bind) beffen Unterroeifung unb Beifpiet er auf bie fetbft=

ftänbige Qfütjrung beS geiftlicfjen Stmtefi aufs befte öorbereitet rourbe. Gr rourbe fobanu

am '). Wuguft 1698 jum s^rebiger in
s)Jcald)oro unb .!pob

/
cn=©d)onb

/ aufeu berufen.

3m ben fed)S 3at)ren feiner äüirffamfeit an biefer ©teile roar er aufs eifrigfte 6e--

müt)t, aud) burd) <(pauSbefud)e , Bibelftunben unb .ttated)iSmuSuntcrrid)t für bie

6rroad)fenen unb bie Äinber ju Jörgen, unb feine £reue tjattc ein fd)önen @r=

folg. 3tm 9cotiember 1704 rourbe er jütn jroeiten ^rebiger an ber ftriebrid)S=

toerberfc^en unb SDorottjeenftäbtifctjen Xlird)e in Bertin berufen. 2>er (Sifer, mit
roetdjem

*J}.
aud) t)ier unter gan*, anbercu Bert)ältniffen feines ?lmteS roartete,

üerfdjaffte itjm balb aud) in Berlin Slnerfennung, unb fo roätjtte it)n bie Rönigin
©opt)ie Souife im 3. 1709 j}u itjrem ^ofprebiger unb Beid)toater. s

)tid)t lange

banad), im Januar 1713, ernannte itjn ber .König ^riebridt) jum ^aftor Pri-

marius au ©t. Nicolai unb ^um tropften tion Berlin. 3ltS % fid) nod) nidjt

barüber ftdjer toar, ob er aud) biefe Berufung annehmen bürfc , tierftdtjerte it)n

ber Äönig, e§ fei ein göttlid)er Beruf, „benn ©ott felbft tjat eS mir in8 .öerj

gegeben, bafj ©r unb fein Ruberer biefe ©teile Ijaben fott". griebrid) 2Bil=

b.etm I. ernannte it)n im %. 1716 jum ßonfiftorialratl). ©djon am 10. ^fa=

nuar 1728 ftarb er, im eben begonnenen 60. 2ebenäjat)re, nad)bem er fdjon toor»

l)er eine ftetige ?lbnat)me feiner Gräfte empfunben unb roäljrenb ber leüten SBodjen
feinem £obe entgegengefet)en r)atte. ^ß. mar ein aufjerorbenttid) treuer unb ge=

roiffenljafter ©eelforger ; befannt aber ift fein 9tame nod) b.eute in roeiten Greifen

borjüglid) roegen be§ tion itjm cjerauSgegebenen unb nad) it)m benannten ©e=
fangbudjeS. SDie beiben erften Auflagen biefeS ©efangbudjeS erfd)ienen in ben
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Sauren 1708 unb 1711 ofjne fßotft'S Manien: nadj bet 2. Auflage ju jdjliefjen

(Don ber 1. ift fein (hemplar befannt), toar ei in bicfer gorm nirfjt frei Den

pietifiijcfcjen ©efcfjmadlofigfeüen, toie fidj 3. SS. in itjtn bai Sieb befinbet, in toeldjem

bev Sänger toünjctjt, Seju 2lmme ju toerben. 33on ber 3. Auflage an, bie im J$.

1713 mit Sßoift'3 Flamen erfdjien, ift bai ©efangbudj ein anberei 2Berf getoorben,

unb ei liegt ber ©ebanfe natje, bajj
s

}>., nactjbem er tropft getoorben, für bie

33ebürfniffe ber ©emeinben ein befferei 33erftänbnif$ getoonnen fjatte, toie er benn

auet) im ©runbe jeinei SBejeni ju fetjr ein ju guter Sutfjeraner toar, ali baß

er bie alten edjten JHrdjenlieber rjätte aui feinem ©emeinbegefangbuetje aui-

fcfjliejjen tootlen. £enncd) fhiben fid) aud) in biefer Bearbeitung bei ©efang=

budjei nod) niete Sieber, in benen fid) eine ungefunbe pietiftifdje £enfroeife aui=

fprid)t; >}>. *fl me bollig öon biefer Derfetjrten Ütid)tur.g feiner Qext frei getoor=

ben. Sein ©efangbud) tjat bann nod) mancherlei SBanblungen burdjgemad)t unb

ift namentlich) in unferm Si^tjunbert fällig überarbeitet; in biefer neueften ®e=

fialt ift „ber alte ißorft" nod) bei fielen ©emeinben, namenttid) in S3erlin unb

in ber SßroDinä 33ranbenfcurg , in ©ebraud) unb gerjört 3U ben beften ©efang=

büdjern aui älterer 3"t. 5ßorft'i übrigen Sruclfadjen fietje bei ütotermunb.

3öd)er, III, Sp. 1708
f.
— 9totermunb jum Södjer, VI, Sp. 667 ;

.

— 3- §• Badjmann, $ur ©efdjidjte ber ^Berliner ©efangbüd)er, 23erliu 1856,

6. 147 [f., roo eine eingetjenbe Sitograpfjie Don $. fid) finbet. — 9tad)rid)ten

Don bem Gfjarafter unb ber 2tnitifübrung red)tfd)affener 9ßrebiger unb Seel=

forger, 6. Job., &afle 1779, S. 1—18. — ßoefj, ©efdjictjte bei &ird)cnüebes

u. j. f., 3. 3fofL, IV, S. 297
ff.

I. it.

Rottet: Äonrab $., beutfcfjer £ramatifer. ©eboren 1541 p Dftertoied,

Sdjulmeifier in ütoftod, ©isteben unb feiner 5)aterftabt, 1569 Kaplan an

©t Nicolai ju Gisleben, 1575 «paftot an SJßeter $aut bafeibft, ftirbt 1585. 3n
feinem „fctjön nutjtictien" Spiele „5Jceibleinfd)ule" (1573) toiE er Unterricht unb

(Jr^ietjung ber toeiblidjen Sugenb empfehlen, toeil tjierauf nod) nicfjt in nötfjiger

Siöeife geadjtet toerbe. 6r ftettt ju biefem 3tt> ede bie gotteifürcfjtige ftxau

(Jufebia unb itjre getjorfame £od)ter 6t)riftina ber gottlofen (Spicurea unb beren

muttjtoiliigen Üodjter IJcagoalena entgegen. Severe finbet feinen ©efatten an

ber ftrengtn <^udjt ber Don ber Sdjulmeifteiin Konica geleiteten Scfjule, läfjt

fid) Dielmetjr Don ber tofen 2Icolafta Denütjren, Spielerei ju treiben unb fegar

in bem £aufe ber Kupplerin ^olrjbola au Derferjren, toirb aber nactjtjer nod) auf

ben redeten 3Beg geführt, inbem itjie Butter einei 33efferen beletjrt roirb. 6i
treten nur toeiblictje 5|3erfonen auf, aber irjre Gfjarafterifiif ift burdjaui farbtoi,

aud) bie Jpanblung otjne Seben. 2lui ber Sd)ule toirb eine Scene Dorgefürjrt,

in roeldjer bie Äinber ben Äatedjiimui unb ben 91. $falm in Oleimen auf=

fagen. 9tid)t nur ber "Jtame ber Stcolafta, fonbern auetj ber 3fnt)att ber $omöbie

erinnert baran, ba^ bem 33erfaffer bai S)rama Dom Dertorenen Sotjn (Slcolaftui.)

befannt getoefen ift. Sein SSerfud), bie Sdjulcomöbie aud) in bie 1)Mbd)enfd}uten

ju Derpflanjen, t)at ben getoünfctjten S3eifaE nicfjt gefunben. 3n ber 2eufeli=

litteratur erfetjeint ^. mit einem Sügen= unb Säfterteufet (Siileben 1581), ber

aud) in bai Theatrum diaboloruni (granffurt 1587) aufgenommen tourbe. Sein

„Pastorale Lutheri" (ßiileben 1582) mar lange 3 e^ e *n unentbehrlicher 9tatt)=

geber ber ®eiftlid)feit unb ift bii 1729 in Dielen Auflagen gebrudt toorben.

Ueber bai Seben \)t§>
sDiag- Stnbr. gabriciui fjielt er eine Olebe (äBittenberg

1584), fotoie eine anbere, in ber er jur ridjtigen Seetüre ber Schriften Sutfjer'i

51ntoeifungen gab (3ena 1571, nod) 1708 in ,!pelm*iäbt t)erauigegeben). @nb=

tid) erfdjien Don il)m eine Slbtjaublung toiber bai unnötige unb mutfjtoillige

t"fted)ten unb £abetn, mit einer 3Jorrebe 20. 9Jlence(i (1578).

^öd)er 3, 1709. — ©oebefe, 2, 366. 482. — Solle, ^eitfdjr. f. beut*

fd)ei Slttertrmm, S3b. 32, S. 22. £. ^otftein.
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4!orte — s

l; ottlj.

$orte: 3f af ob AnbreaS $., Geologe unb ^ilotoge, 1715—1787.
(£r rourbe 1715 in ÖJcnf geboren als bet Sof)n beS ^uroeüetä Antonie ip.

(

bejjen Siater s
45rofeffor ber gried)ifd)en Sprache in 6t. S)i6 in ber 2>aupf)inü ge»

roefen roar. ©eine Silbung erhielt er auf ben Sd)uleu unb ber Uniöerfität

feiner Sßaterftabt, erlangte aud) bereits 1731 bie Aufnahme unter bie ßaubibateu

beS gei|"tlict)eu kirnte». 2)a bie Aufteilung als ©etftlidjer fid) oerjögerte, nafjrn

er 1736 eine ßetjrerftelle am (ioltegium ju ©enf an unb ging bann 1743 natf)

lltarburg in Reffen als ^rebiger ber bortigen fian^öfifdjeu ©emeinbe. 1749

fudjte er feine ©ntlaffung nad), um einer Berufung nach sDlaftrid)t folgen ju

tonnen; fein SanbeSherr Sanbgraf Söiltjelm VIII. roufjte it)n jebod) burd) eine

©efjaltserböbung unb bie Ernennung jum s

4kofeffo: oet ftaiuöfifdjeu Spradje

an ber llnioerfität in Dtarburg feftjufmlten. 5)a fein (#efuuöh/ eitS (

Uiftanb unter

ber Xiaft beS 2)oppelamtes litt, nafjm er 175:; bie franjöfifdje ^"bigerftcUe in

Tjfriebridjsborf in «£)effen=.\pomburg an, ging aber öon bort fdjon 1755 in eine

ähnliche Stellung nad) Offenbart) un0 ^ ,r> " nacb Surg & e ' ^Jiagbcburg. Auf

ben SBunfd) feines Katers gab er 1762 ba8 bortige Amt auf, um nad) ©enf

uirürfjufeijren, wo fid) fdjon eine Stelle für il)it finbeu roerbe. Auf ber s
tHeije

Dorthin traf er in Sraunfcbroeig ben Jfaffeler ganbgrafcn griebrid) II., ber üor

ben 'gran^ofen aus feinem Siaube geflüchtet mar; biefer bot it)m au, roieber in

heffifdje 5£ienfte einzutreten unb übertrug it)tn, ba ty. roegen ber .RricgSgefatjr

oor ber äikiterreife ,jurücffd)eute, fid) aud) burd) baS perjönlidje anerbieten bes

dürften gefd)ineid)elt fühlte, bie SßtofefflK für fraujöfifdje Jiitteratur au ber

llnioerfität '«Rinteln. 2)iefeS Amt tjat er 25 Sabre laug inuegetjabt; er ftarb

bafelbft am 8. $uni 1787. — Son feinen roiffcnfdjaftlicben arbeiten üerbieneu

(nroähnung: „Graecae linguae radices" 1741; „Kacines Latines" 1742, unb

namentltd) bas uielfad) aufgelegte, aud) in baS ©nglifd)e überfe^te ÄöcrE: „In"

troduetion . . a La Grammaire Latine
tf

l
^uerft 1742.

Sttieber, £eff. ©el. ©efd). XI, S. 123 ff.
— Teufel, 2e$. ber öon

1750—1800 gestorbenen SdjriftftcEer X, S. 504 ff. , roo aud) ein jiemlid)

öollftänbigeS 2}er,}eid)uif$ ber ©dvrifteu ^orte'S fid) finbet. „ _ -

x

J>ortl): .£>anS .£> einrieb, ty., geboren am 13. ^uni 1796 ^u äöilftorf bei

Harburg, öercjeiratfjet am 23. Ulprit 1846 mit $ba geb. ötfermanu, | am
_. Auguft 1882 ju <<pamm Dor Jpamburg, l)at fid) um ben Neubau ber

3t. "Jlicotaitirdje in Jpamburg grofje 23crbienfte erroorben. Sotjn eines fjanp

burgifdjen 2)omainenpäd)terS, geigte er früt) lalent juui ^orträtiren, ein Talent,

roeld)eö burd) ben Sefud) ber SDresbener Atabemie 1820—23 unb burd) ben

Aufenthalt in Italien 1825—28 entroitfelt mürbe. 3u 9tom genofe er u. VI.

beS Umgang« mit Üljolud, bem bamaligen preujjifrtjen ükfaubtidjaftSprebiger,

ber in itjiu eine entfd)iebene £iebe jum (ioaugelium enoedte. Seine ^öe}d)äi=

tiguug als ^ orirätrnaler in Hamburg rourbe burd) ben großen 23ranb öon

1842 unterbrodjen. 3$m als .ftünftler, als Patriot unb als (Sljrift lag fcb,r

baran, bafj an Stelle ber eingeäfdjerten St. sJiicolaifird)e eine bem neuerftebenbeu

Stabttf)eil mürbige, ihren 6f)arafter beutlid) auSjpred)enbe unb mit bem Sd)mud
ber Derroanbten fünfte oerfet)ene gotl)ifd)e Kirche erftet)e. Um bie großen, baju

erforberlid)en Utittel herbei^ufdjaffen , fam er auf ben (Sebanfen, mittels einer

allgemeinen SdjiUingSfammtung eine ergiebige unb bauerub flie^enbe ©elbquelle

ju eröffnen. ®urd) unermüblidje Sfjätigfeit , unterftü^t burd) freunblidje iSe*

roanbtfjeit unb fdilid)te Popularität, gelang eS it)m, nid)t nur bie iUeuge für

baS Seitragen, fonberu aud) einige ljunbert S)etaitiften für baS mübjame ©efdjäft

beS mödjentlidjen (iinfammelnS ju geroinnen. s
Jiid)t minber eifrig unb gefd)idl

mar er in feinen Semübungen um bie 6ntfd)eibung ber SBarjt für ben f)errlid)en
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©cott'fdjen »plan, unb jmar in beffen öotlfommenfier 2lu§bilbung, fotoie in 33e=

förberung ber unöerfiümmetten Sluäfütjrung beffeiben. ©leid} anfangt tjatte bie

33aucommiffion itjn ju itjrem @r)renmitgliebe ernannt, balb barauf toarb er ^um

etften SBeamten ber fKrctje ©t. Nicolai eimärjtt unb itjm baburd) bie 5Utuf}e Per*

fctjafft, meldjer ex jur ftetigen 2lufred)terf)altung ber ©crjitltngöfammtung beburfte.

2113 e§ nactj SSoEenbung ber $ird)e 1863 galt, ben fürjnen Turmbau fortjU-

fetjen, unb «jtoar oljne alle Sßettjütfe öon ber ©taatScaffe, richtete 5p. eine smeite

öerftärfte ©ammlung (möctjenüicrj 8 ©djillinge) ein; unb e§ gelang it)tn baburd)

ju Dertjinbern, bafj jemals ber foftbare SSau ganj in§ ©toden geraden märe.

2)ie beiben öon 5p. geleiteten Sammlungen tjaben in ben Salj^n 1843—83
IV2 ^Dlittionen 3teicrj3marf eingetragen , b. tj. fie rjaben e§ bis ju ber|enigen

Summe gebradjt, roeldje im Programm für bie ßoncurrenä aufgeboten mar.

llnb nod) immer träufelt au§ berfelben Quelle attjärjrticr) ein nictjt ju öeradjten=

ber ^Beitrag jjur SBeröoEfiänbigung ber tünfilerifctjen 5luä|djmüdung. SDer $ird)en=

öorftanb tjat baZ Slnbenfen 5Portb/» baburd) geerjrt, bafj fein 5ftame neben bem
be§ 2lrdjiteften Scott unb bcffen 23aujüt)rern auf einer ehernen ©ebenftafel <ju

lefen ift: in ben <£>ev3en feiner greunbe unb Dieter Mitbürger ift e£ otmetjin

unöerlöfdjlidj. 5Jlä|ere§ über tyoxityi äöirfen für ben Sau ber 5)cicolaifirct)e ift

3U lefen in ber 1883 öon bem Unterzeichneten Derfafiten unb bei 6. 33orjfen in

Gommiffion gegebenen „©efdjictjte unb Sefctjreibung" jene§ SaueS; inSbefonbere

in bem 5Mrotog, metdjen ber 2lnt)ang enthält.

©. audj ben 5ftefrolog in ber Beilage $u 5Jtr. 189 ber -üpamb. sJladjrid)ten

1882 unb ^amb. $ünftter=2errton S. 191, 192.
©f'ter

^Örtncr: ©ebaftian 5p., geboren am 10. 2)ecember 1773 ju 2Balbafd)ac|

in granfen, ftubirte mit feljr glürflidjem (Srfolg in SBür^burg, mürbe Dr. theol.

1794, Sßtiefter 1797, bann Saptan, Pfarrer, fpäter 1828 3)omcapitular unb

©eneralPicar in Söür^burg, roo er am 19. ^uni 1860 ftarb. 6r öerfafjte öer=

fcfjiebene ©driften im ©ebiete ber ©djule, be§ fattjolifcrjen 9teligion§unterrtdjte§,

ber Siturgie unb be§ 6l)ered)te§. ©ein .pauptmerf mar ba§ in ber SDiöcefe

2Bürjburg officiett eingeführte fatfjotifdie ©efang= unb 2lnbadjt§bud) , melctjeä

inbefj, fdmn feit mehreren 3>a^ren , loieber einem neueren ©efangbudje meidjen

mufjte. «pörmann.
s.portu£: 2lemiliu3 5p. (ömilio 5porto), berühmter 5p Biologe be§

16. unb 17. 3arjrl)unbert§ üon griedjifd) = italienifdjer ^erfunft. ©ein SJater

SfranciScuS 5ß. (granceäco 5porto), am 22. 3luguft 1511 in ßanbta auf ber

Snfel ^reta geboren, mar früt) nact) Italien gelommen unb fjatte in 5pabua

unb SSenebig feine Sitbung genoffen. 5lm letzteren Orte mürbe er S5orfte^er

ber griedjifctjen ©djule (aQyjdiöda/.a?^og /.al 7iQtozo/.a&i]yr
i
zr

i
g xCov ElXyvotv),

mürbe aber megen fpöttifdjer Semerfungen über gaften unb Sßitberbienft balb

biefe§ 2lmte§ enthoben, lehrte feit 1537 in gerrara unb fpäter in ^Dlobena bie

griedjifdje ©pradje, na^m ba% reformirte SSefenntnif^ au unb jiebelte 1559 au§

gurd§t üor ber ^rtquifttion na(^ ®eni über, mo er eine iprofeffur erhielt. 6r

ftarb bafetbft am 5. ^uni 1581; äarjtreidje p^ilologifdje arbeiten, namenttidj

feine 3luegaben öon ©tjnefiu§, ©regoriuö DcajiancenuS unb anbern ©c^riftftellern,

jomie bie oon feinem ©otjne tjerau^gegebenen Sommentare ^u ^pinbar unb

Xenoprjon u. f. m. §aben ib,m in ber ©efdjicrjte ber 5p^ilologie einen tarnen ge=

friert, ©ein ©ot)n SlemitiuS 5p. mar in gmara am 13. Sluguft 1550 ge*

boren; mit bem Sater fam er 1559 nad) ©enf unb errjielt fjier burd^ ben

33ater oortrefflidjen llnterridjt; balb mar er auf^er im granjöfifd)en unb %ta=

lienifdjen audj im Slttgriedjifdjen unb Sateinifdjen fidjer. ©d^on 1569 mürbe

er Setjrer ber alten ©practjen am ©tjmnafium in ©enf unb blieb in biefer
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Stellung 12 Satjre lang. 3tn biete #eit fallen jeine erften 33eaietjungen ju

2)eutfdjlanb, namentlich trat er mit bem ^rofeffor beä ©riedjifdjen Gattin

Grufiug in Tübingen in 33riefroed)fe(. 5Die öerbreitete Angabe (u. SH. audj bei

gabrictug), bafj in feine (Genfer 3 e i* bie Verausgabe beä <£>omer falle, beruht

auf Sßertuedjfelung mit feinem Später; bogcgen crfdjien bamalS — 1581 —
eine fdjroungöoUc Dtadjbidjtnng ber üpfalmen in griedjifdjen ^ejametern, roeldje

Don 33- Ü'afaubonuS u. 21. lebrjaft anerfannt, öon anberer ©rite, namentüd)

öon 3»ac. 3)uporte, ebenfo lebtmit angegriffen mürbe. 3n bemfelben ^afjre

mürbe ty. al§ ^rofeffor beö ®ried)ifd)en an bie 2lfabcmie in £aufanne berufen

;

neben feinen Sßorlefungen unb einem ausgebauten Briefroedjfel befdjäftigte it)n

bamalö befonbcrs bie Verausgabe ber Ijintcrtaffenen arbeiten feines 2Jater*:

1583 erfd)ien ber (Sommentar p s}.Unbar, 1584 bie ^rolegomena p ©opfjoflrä,

1586 ber (iommentar §u Senoptjon. Slufjerbem flammt auä biefer 3^1 bie

allerbingö erft 1607 erfdnenene grofje l'luegabe bes 2hiftopt)anes mit ben (5ctjo=

lien, für meldje er im 2Befentltd)en bie Vorarbeiten be» Oboarbuä 33ifctuö be=

nuljte, eine Slvbeit öon üerbienftlidiem Tvleijje, roeldje freilid) burd) eine gemiffe

äBillfür in ber iöetjanbtung beö Jcrtee ber ©Rotten aud) üielfadjen Söiberfprud)

tjeröorrtef. gerner bie juerft 1588 crfd)icncnc latemifdje Ueberfetmng beö 25io=

nvjfiu§ öon Valtfarnafe , ber bann aud) eine hia njöfifdje folgte. — MuS unbe=

fauutcn ©tünbcn „propter Lnsperatam temporum malignitatem et invidiam"

(SBottebe put 2l)uct)b.j gab er im fyrü^jaljr 1592 fein 21mt in £aufanne auf

unb öerliejj mit fetner gamtlte bie (Btabt in ber Hoffnung, eine Unterfunft in

•Cefterreid), mo er greunbe tjatte, p finben. 3unäd)ft ging er nad) 23afel unb
blieb tjier einige Neonate, menbete fid) bann aber nad) bem ©täbtdjen granfen=

ttjal in ber *pfatj, bradjte fjicr feine grau unb feine fedjä f leinen ßinber öor=

läufig unter, unb manberte allein nad) Cefterreid) ju, um eine neue £)eimatt)

p fudjen. 3fn granlfurt ertjielt er öon Ssufreöne Empfehlungsbriefe an s4}tjilipp

ISamcrariuS in VUtoif, fanb bei biefem aud) freiinbltdjc 2lufnat)ine, aber feine

2lnfteHuug, ebenfo roenig in Nürnberg unb in Cefterreid) bei bem 23aron 3ot).

(Sept. ö. Xlidjtenftein auf
sJcitolsburg , auf beffen ^)ülfe er feft Dertraut tjatte.

(Sr fcljrte alfo nad) ftranfenttjal prütf unb lebte tjier nun ot)ne 2lmt in bfltf«

tiger £age, eifrig mit ber Bearbeitung ber 2lusgabe beS itljuctjbibeS befdjäftigt,

meiere nebft ber Ueberfetuing bes l'aurentius SJalla 1594 in granfjurt erfdjien-

S)ie 2lusgabe ift bem ÜJMaljgrafen griebrid) IV. geroibmet , bem er öielfadje

Untcrftütjung in feiner "Jiotl) \u banfen tjatte. 9Jtii beffen (hlaubnifj ftebelte

*ß. im Jpcrbft 1593 mit feiner gamilie öon granfentljal nad) .ipeibelberg

über, um tjier ÜJJtebicm ju ftubiren. S)er 21ufenttjalt in «Ipeibelberg mürbe ein

bauerrtber, menn aud) bie mebicinifdjen Stubten balb auftjörten; ber freuub=

fd)aftlid)e Oiattj beö Sudjbrurferö 3>ol). ^lubriuö bemog it)n, feine ptjilologtfdjen

arbeiten roieber aufjunetjmen
;

fdjon 1595 erfdjien bie neue Sluögabe be§ £eno=

ptjon öon %o\). fieunclaöiu«. — 3>a§ ^at)r 1596 bradjte 5)3. roieber in bie er=

roünfdjte ftdjere (Stellung; er mürbe pm ^rofeffor ber griedjifdjen ßitteratur

ernannt, nadjbem iljm im 3Jtäiä bie s]flagifterroürbe öon ber ptjilofoptjifcijen

gacultät öerlietjen morben mar. 3llä s
4kofeffor unb SJorftetjer bei» ßontuberniume

Ijat er in ^eibelberg 12 ^atjre lang mit ^Inerfennung gemirlt; ^roeimal —
1600 unb 1606 — mar er 2)ecan ber ptjilofoptjifdjen gacultät. 1597 erfdjien

feine @uriptbe§=3lu§gabe mit bem angeblictjen S)anae=gragmente beg Codex
palatinus, 1599 bie Notae jum ßuriptbeg, 1598 ber Gommentar feineö 35aterö

3U SlriftoteteS' 9ttjetorif, 1604 $ortuß ;

eigene 2lu§gabe biefer ©djrift, 1608 bie

$inbar=3lu^gabe mit ben Fragmenten anberer griedjifdtjer Stjrifer. daneben fanb

?ß. nodj #eit p umfangreichen tejifalifdjen ©tubien: 1603 erfdjienen baö
„Dictionarium Jonicum graeco-latinum" unb ba§ „Dictionarium Doricum



SPöttttS. 449

graeoo - latinum", 1606 bai „Lexicon Pindaricura". 2Iud) bie 2Iuigabe unb

Ueberfetjung ber ^liai unb Cbrjffee, roeldje 1609 etftfjtenen , rourbe in £eibel=

berg nod) fertig geftettt. Güi ift nidjt ju üerrounbern, bafj biefe Slrbeiten, neben

benen nod) aarjlreictje fleineie, rote bai 33üd)lein „De prisca Graecorum com-

potatione", nnb 3afjtreid)e ®ebid)te an bai 2id)t traten, üielfadje ©puren üon

Uebereitung feigen, aud) finb bie eigenen Slnmerfungen üon *jß. oft red)t unbe=

beutenb; immerhin bejeicrjnen feine Sluigaben jeboctj einen mefentlidjen 2fort=

fdjritt gegen feine Vorgänger unb bie beigegebenen lateinifdjen lleberfetjungen

Ijaben mandjertei jur Grrflärung beigetragen. — Sie ^eibelberger £J)ätigfeit

nafjm 1608 ein plöt}tid)ei 6nbe. 5ß. mar mit einem Stubenten in ©treit ge=

ratrjen, blatte fid) geroeigert, bie ©ad)e gütlid) beizulegen, mar bann in eine

(Selbftrafe üon 200 Stjalem üerurttjeilt unb blatte biei fo übel genommen, bafc

er am 23. ftoüember 1608 feine Snttaffung forberte; bie Semürjungen bei

5enate§ toie ber 5acuttät, irm jur 5Rüdnar)me ju betoegen, toaren üergeblid).

So 30g er im 9Jtai 1609 bon <£>eibelbcrg fort unb manbte fid) nad) Äaffet, wo

er bei bem Sanbgrafen 9ftorit$ llnter!unft ju finben hoffte. 25er ftürft nal)m

if)n ü-eunblid) auf, fonnte aber äunädjft nid)ti für it)n tf)un; ^ß. mufjte fudjen,

ben Sebeniunterfjalt für fid) unb bie Seinigen burd) ©tunbengeben unb ali

„Notarias imperialis" <ju berbienen. 3)ie fd)riftfielterifd)e Stjätigfeit rutjte; nur

ber toitnge „Tractatus de Nikili antiquitate et multiplici potestate", metcrjen er

„Nolli" mibmete, erfd)ien bamali. 2lt§ eine ^ülfe in grofser 9lotb erreichte $.

bamali bie Slufforberung bei ^erjogi Sodann 2lbolf üon ©d)leiroig, ju ibm

nad) ©crjtofj ®ottorp ju !ommen unb bai bort befinblid)e 2öerf bei ^roctui

über bie Geologie bei ^tato, für meldjei ber -^er^og ^ntereffe gefaxt blatte,

ju überfein. Sie Arbeit, meldte nad) Mortui' £obe mit bem griedjifdjen 2ejte

üon $r. SHnbenbrog in Hamburg 1618 auf bei £>er<}ogi griebrid), bei ©obnei

üon ^obann Slbotr, Soften berauigegeben mürbe, mar im ©ommer 1610 üott=

enbet; 9ß. febrte reid) belohnt nad) Gaffel ^urüd. £>ter bot ibm jetjt ber Sanb=

graf eine ^rofeffur für bie alten ©brauen, $ranaüfifd) unb ^talienifd) am
Collegium Mauritianum an, bie $. juerft megen ber geringen S3efotbung, foroie

roegen feiner mangelhaften Äenntnifj bei 2)eutfd)en, toeld)ei bort bie Unterricbti=

fprad)e mar, anjuneb^men zögerte, fdjüefjtid) aber bod) im 3funi 1611 antrat.

£)ai $mt liefj ibm 3"1 .
°^ e f^ on f^rjer begonnene ©uibai=2luigabe meiter ju

förbern, bie nad) feinem 2obe 1619 erfdjien, „eine Slrbeit, beren gro|e Mängel

roenigfteni jum 2§eit in bem 2tlter be^ |)erauigeberi unb in bem Umftanbe,

bafy er bie 35eröffenttid)ung bei toob^t nid)t ganj brudfertig rjintertaffenen Söerfei

nid)t felbft erlebt tjat, eine 6ntfd)ulbigung finben" OBurfian). S)ie Xb^ätigfeit

an ber Äaffeler Sunferfd)ule bauerte nid)t (ange; ty. pa^te mo§l nid)t für bie

Stellung, fonnte aud) nid)t lange an einem Orte fejjfjaft bleiben. So manberte

er im <g>erbft 1612 mieber meiter nad) bem fd)aumburgifd)en ©täbtd^en ©tabt=

fragen, um bort bie irjm üom ®ra?en ©ruft öon ^»otftcin unb ©djaumburg an=

gebotene ©teEe ali ^rofeffor für ©ried)ifd), granaöfxfd) unb 3ftßlien\fd) an bem

1610 gegrünbeten Gymnasium academicum ju übernehmen. ^)ier ift er 1614

ober 1615 geftorben. — Slufjer ben bereiti ermähnten größeren arbeiten befi^en

mir üon irjm eine namtjafte Sln^atjt Meiner miffenfd)aftlid)er unb anberer S5er=

öffentlidjungen , Sriefe, Sieben unb ©ebid)te, bie üon bem formalen ®efd)ide

ifjrei 5ßerfafferi ein fetjr bortljeitljaftei 3 eugnifj geben, ©eine Sluigaben, meld)e

nod) immer einen gemiffen SBertr) rjaben, madjen üielfad) ben Sinbrud, bafj bie

?lotr) bei Sebeni jju üoräeitiger ^»erauigabe gebrängt rjat.

$. g. SDßeber, Vita Aemilii Porti, 1854. — SSurfian, @efd). ber ^b,ilot.

S. 232—244. — ©d)riftenDer3eid)nif} bei 9lotermunb, VI, ©. 692—695.
SR. $ o d) e.

aUlfiem. beutf^e SBiogra^ie. XXYI. 29
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^orjia: 9JI. Sodann jjerbinanb, ©raf, fpäter prft b. $., ©raf }U

Ritterburg unb 23rugnara, ©raf ju Ortenburg, öfterr. (Staatsmann, geb. 1605
31t Söenebig, t ju äöien am ly. Februar 1665. 2)aS ^belSgefdjledjt ber %,
feit bem ©d,.uffe beS 12. SfaljrljunbertS beutlidjer auftaud)enb, jätjlte feit 121 4

al§ ßinie beS ©efammttjaufeS ^rata^orjia naef) ^eimatt) ,

s

-^efit$ unb Seb,en«=

Pflicht ju ben borberften beS fauler 5eu^a^^ e^ ber ^atiiarctjen üon 2lquiteja.

Unter ben ©proffen biefer ty., Welche baS jmeite "J>rabicat Sßtugnara führten,

erfdjeinen feit 6nbe beS 10. ^afyrljunbertS mehrere ^erfönlidjfeiten in fjerbor»

ragenben (Steltungen, bie fte mit ben ^absburgern als itjren 3)ienfü)erren ber*

fuüpften. ©0 mar ber ©rofjbater unfereS 9Jc. %ot). 5e*Dtnanb , jpermeS @raf

b. $., feit 1571 burd) Jpeirattj im Trainer ßarftlanbe begütert, Vertreter ^nner«

öfterreicfys beim Senate ^enebigs unb begrünbete 1609 teftamentarifd) baS

gamilienfibeicommifj. 2!er eine feiner beiben Söfjne, 3ob,ann fy (f um 1624),
ber Söater beS ©egenftanbeS unfern biograptjifdjen 3fij}e, 1605 ßammerfyerr

(h'jtjerAog ^"binanbS (nadunatS $. gerbtnanb II.), mürbe feit 1605 als Stefibent

in SBenebig, bann als ©efanbter an bie $6fc }u ^lorcnj unb 9iom entboten,

1611 nad) sDcabrib als Ueberbringer ber s-8eilcibSbe Beugungen beS ©rajer £>ofeS

anläjjlid) beS .£unfd)eibenS ber Königin bou Spanien, ©djmefter ©rjl). gferbinanbs,

gefaubt , 1614 in ber (Jigeufdjatt eines ^clboberfteu bermenbet unb fctjliefjticrj,

bis an fein Ableben , mit bem Flinte eines ©br^er ©tabtfyauptntanneS betraut.

§Mt $t\l als er in 93enebig baS 9Imt eines föefibenten uerfat), mürbe iljm —
aus ber @t)e mit ber in tfrain begüterten ftxtiin 9tnna ".Otaria b. Ütaunad^ —
R- 3otj. gerbinanb ©ra' b.

s
4>- geboren. Xie Vaufbatjn beS teueren in faif.

S)ienften mar bon äujjerft günftigen Umftanben begleitet unb geförbert. sDtit

29 3fa^ren bereits inncröfterveid)ifd)er WegiciungSratrj, fünf 3;al)ve fpäter üianbeS=

bermefer in Wrain, roetdjeS Ami er bis 1647 befteibete, bann 1647 1652
Wadjfolger beS grljrn. Sarbo b- SBarenftein als faif. Drator bei ber ©i^noria,

gelangte s

^. mit 47 Satjren ju ber begünftigten ©tctlung eines CberfttjofmeifterS

(5Xjo) beS bamalS IJjarjrigen (ärjfj. t'eopolb 3fgna^, ^meitgeborneu ©ob,neS Äaifer

^ferbinanb'S III. 3llS fein Zögling, urfprünglid) für ben geiftlidjeu Stanb be*

ftimmt, in ftolge beS 3lblebenS feines älteren 23ruberS, ßönig getbinanb's IV.,

unb beS 2obeS ßaifer gerbtnanb'S III. (1657, 2. Mpril), ^um Sefi^e ber öfterr*

reidjifdjen ßänber unb jur \!lnroartfd)a't ber beutfdjen ßaifeifrone gelangte , be=

Ijauptete ty. fortan baS ungefdjmälerte Vertrauen unb bie boüe ©unft beS (Srben

Äaifer gerbinanb'S III. als Dberfttmfmeifter unb Sßorfitjenber beS @et)eimen ftatrjeS,

mithin als Premier Äaifer ßeopotb'S I. 3)ie mebifante Slnecbote beS franjöfifcrjen

33otfcf)afterS , S)uc be ©ranimont, über ßeopolb unb beffen %\o , ty., carifirt

biefeS Söertjättnifj. 5lm beften tä^t fid) bie 3uneigung ßeopolb'S ju feinem Sr-

.jie^er unb Statb.geber ben 90 eigenfyänbigen Sriefen biefeS Habsburgers an %
entnehmen, meldte innerhalb ber 3Sat)re 1657—1665 gefd)rieben unb gegenmärtig

nod§ im f$amilienard)ibe beS gürften^aufeS s

4>. ^u ©pital a. b. 2)rau im Kärntner

Sanbe borljanben , baS 33etürfnifj ßeopolb'S abfpiegetn, fid) in allem unb jebem

beS ^Rat^eS unb ber ^uftimmung feineS Sertrauten <}u berfidjern, unb beffen @r=

geben^eit in mab.rtiaft fürftlic^er S3)eife ju entlotjuen. s-öei ber fc^mierigen $aifer=

mab^l ü3eopotb'S (1658) fpielte $. als ^üt)rer ber öfteneir^ifc^en Stetion in biefer

üttct)tung eine Hauptrolle unb ebenfo trat er für ben politifdjen 2Infd)lu§

OefterreidjS an Sranbcnburg^reufjen gegen ©c^meben ein. lieber feinen (Hnflufj

äußert fiti) ber benetianifdje S3otfd§after (Dratore) 9lani in ber ginalretajion an
ben ©enat bom 7. Januar 1658, alfo für bie 3"t, bie nodj bor ber Äaifer=

toab,l Seopolb'S (1658, 22. 3uli) abtief, folgenbermafjen : „bitten burc| feine

©tetlung überlegen ift ber Dberftb.ofmeifter unb jmar als elfter Sttmftet unb
befonberS burd) bie ©unft unb baS Sßeitrauen beS ^errfd^erS @vaf 3- 5- bon
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iportta, bcljen Anbenfen zufolge feiner längeren ©efanbtfcfjaft in SJenebig noct) fo

frifet) ift, bafj ict) midj über ifjn tüx$ faffen fann. @r ift fietjertier) ein ßaöatier

ber roürbigften Art, treu feinem Ferren, reinfter ©efinnung, fern ber ©elbftfuctjt,

ein ^reunb bei griebeni unb berart, bafj öon feiner ©Ute nid^t einmal feine

eigenen ^einbe etmai <ju befürdjten fjaben. @i märe roar)rt)aftig fein größte»

©lücf geroefen, minber ftürmiferjen 3 eiten ati bieö bie gegenroärtigeu finb, ju

begegnen, benn man mürbe itjn bann fidjerlicr) bai 3fumel (delitie) bei ganjen

4?ofei nennen muffen. Aber fo gemattig ift bie Raffe ber taufenben ©efdjäfte,

ber ©tanb ber Angelegenheiten berart öermorren , bafj fß., unter ber Saft ber

^atjre unb geplagt öon rjäufiger jh-äntlidjfeit , nic^t leicht für bie Sänge mit

ebenbürtigen Gräften einer fotdjen Aufgabe gemactjfen fein bürfte , unb ba er

9liemanben jein bottei Vertrauen juroenbet, fo bafj er ficr) einei Xtjeitei biefer

Saft entlcbigen lönnte; fo gefcrjietjt ei, bafj bei ber minberen Sejäfjigung ber

Heineren unb bei ber gurcfjt öor ben größeren latenten: Auffdjieben unb 3eit=

öertuft feine rjauptfäd)ticrjen Otatljgeber finb. 2)eir)alb nehmen bie ©efd)äfte, roie

biei unter neuen Rinifiern öorfommt, mit Unftctjertjeit, Sangfamfcit unb nierjt

orjne SBeittäufigfeiten ifjren 2öeg." S)er ©efdjäftiträger 2)enebigi berührt in feiner

(Stjarafteriftif ißorjia'i mit offteietter geinr;eit Jene ©djattenfeiten bei öftexreicrjifctjen

^rincipalminifteri, bie öon beffen ©egnern um fo fdjonungilofer au ben oranger

geftellt mürben, ©eiftig überlegen mar it)m entfctjieben gfütP $ot)- äöeifrjarb

ö. Auerfperg, gegen beffen Sinflufj *p. mit bem Cberfttjofmeifter dürärj. Seopolb'i

Sßitrjelm, ^ot). Abotj ©rafen ö. ©cfcjroarjenberg, 3ufammenr)ielt, unb noct) metjr

ber bamalige ,£offriegiratrjipräfibent, Surft äBen^el b. Sobforoife, ber fpäter ber

(hbe ber (Stellung ^or^ia'i mürbe. — iRani erläutert aucrj auifütjrtict) bie macrj»

fenben Sßerftimmungen jroifdjen bem Söiener unb Rabriber <£>ofe unb betont bie

geheime Abneigung ^ox^ia'i gegen bie ©panier, unbefdjabet bei Umftanbei, bafj

er bereit! 1657 bai golbene Sßtiefj öon ßönig ^fjilipp IV. ermatten. Jpierin

ftimme er auefc) mit @r<jr). Seopotb SBittjelm unb mit ©ctjmaräenberg überein.

©djon im 3. 1660 (6. 9cob.) burfte fid)
s

}>. ber faiferl. £>ulb in öottem Raafje

rühmen. S)enn ei mürben ifjm 200,000 ©utben ali Remuneration unb überbiei

bie ©raffdjaft Ritterburg Oßifino) im tjeutigen 3>ftrien (bamali pr Trainer

Sanbfcfjaft gehörig) berlietjen, mit bex batbigen ,Sufage, bafj letztere ju einer

gefürfteten ©xaffcfjaft ertjoben roerben fotte. S)enn bie Srroerbung etneS „9teic^8=

fürftentfjums" mar ba§ 3^ ber 2öünfd§e ^or^ia'ä- 1662 erhielt er öon feinem

9ftonarctjen ben perfbnlicb^en gürftenrang mit bem großen ^fal^grafenamte, bas

9ted^t, ^Dlün^en ju fc^lagen, Abelibriere p tjerleit)en u. f. ro., ein 33emeii metjr,

ba^ feine öon '.Rani gerühmte „ Uneigennü^igfeit" jebenfatt§ auf t)axte groben

gefteltt mürbe. Am unpoputärften mar $. in Ungarn, in beffen ©tänbefrfjaft

eine meitöerämeigte Un^ufviebenf)eit mit bem „beutfdjen Dtegiment" allgemach jur

fog. ,,^Jlagnatenöerf($mörung" ber 3fat)xe 1665—1670 führte, nad^bem ber

Süxfenfrieg 1663—4 ben Grrfotg nid)t tjatte , ben man fidj 00m Siege bei

©t. ©ott^arb (1664, Aug.) öerfpradg. $n $rofa unb Werfen finden mir bort

ber Abneigung gegen ben ^rentier ßaifer Seopolb'i I. AuSbrua* gegeben. 5}on

befonberem ^ntereffe , unb ein 35eroei§, mie öertraulid) bie Sorrefponben^ äroifct)en

bem Äaifex unb %. blieb, erferjeint bex Srief bei Srfteren öom 9. ftoö. 1663 an

feinen SRiniftex unb gxeunb. S)er Äaifer t)abe bem „SBittet" ^orjia'i bie offenherzige

Älage über bie feinem Siebtingsmunfcrje nac^ „9leicr)iunmittelbarEeit" ber @xaffdt)aTt

Ritterburg entgegenfteb^enben Jpinberniffe entnommen. @r motte beffen Vertrauen

mit gleichem entgelten, itjm nietjt ati ^>err (padrone) fonbern als intimer greunb

(intrinsechissimo amico) offenr)erjig fdtjreiben.
f ,3fög audj maiß, ba^ menig, fo mitt

Guc^ ömbgetjen, @uct} xectjt bie 2öat)rt)eitt fagen, fonbern me^r fct)meicrjlen tf)uen."

Um iux ©ac^e 31t fommen, fo miffe er leiber nur ju gut, mas ei Tür 3>utriguen
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unb (Jinmtfdmngcn bei «jpofe gebe, tote man alte! übel aullege, tute man «ß.

unb folgerichtig ben R'aifer felbft $u berfleinern beftrebt fei. gr bertjoffe fid)

felbft nid)t totet ©ute! bon Sluerfberg. Setjterer fönne allerbing! bie Jfrainer

Sanbfc^aft gegen bal «IJcüterburger ^rojeet aufgetjetjt tjaben. 2lber bem Äaifer

felbft feien immer mefjr SBebenten bamiber aufgeftiegen. gür! erfte mürbe bie

9teid)!unmittelbarfeit «Utitterburg! beinahe ben bierten Streit bei ^erjogttjuml

$rain, eine! „borncejmen Grrbtanbe!" foften, 3tr>eüen! fämen fo bie Steuern ge-

waltig in§ ©toefen, unb obfetjon er für feine ^erfon „biefe menige contributiones

gar gern fallen laffen mürbe", fo mürben irjm Cäßovjia) bie übrigen bennodj jur

Saft iatlen; brüten! t)ätte 5p. unb feine Dtadjfommenfcrjaft feine ©id)eit)eü eine!

fotdjen Sefitjel, benn bie «ftadjfotger be! flaifer! mürben bielleid)t fagen, legerer

rjabe irjre drblänber nid)t berfetjenfen tonnen; bierten! rjabe er bei ber @rb-

fmlbigung $rain! mit feinem föniglicfjen SBorte anftatt be! @ibe! berfprodjen,

ßrain bei all feinen ^reityeiten <}u betaffen unb nichts babon <$u beräufjern

;

iünften! enblid) , unb ba! bunte itm ba! gemidjtigfte 93ebenfen ju fein, mürben
@r unb ty. itjr ©ennffen bamit bclaften unb eine ftfnoere SBerantmortung auf fiel)

laben. (5r fuerje belfjatb nad) einem berutjigenben 2lulroege. S

JÜ. folte it)m jroei

bertrauenimürbige ^erfonen bejeidjnen, bie bem ßaifer in allem ©etjeim it)v be=

grünbete! ©utacrjten abzugeben tjätten. „%$ fage (Surf) normalen", fdjreibt ber

ftaifer, „bafj 3fdf> alle! biefe! at! innerfter greunb @ud) fdjreibe, bnb 3ffjr

roerbtet e! gemifj tjeutt ober morgen ernennen, mie molmeinenbt $d) bife! Sud)

ju gemübt gefürbt tjabe. imb mottet «Utir ferner! tjirüber @uer intention er»

öfnen. 3cJ) berficfjere @ucr) anbet) genebigft, bafj 3er) @ucf) aUejeitt in allem

fcf)ü|je unb manutenirn toevbe unb tjabet 3fr)r etmo irgenbt! einen anftofj, recurirbt

nur ju mir bnb gebt e! mir an bie £>anbt. 3d) mill geroifj foldtje 3)emon*

ftratione! ttjun, bafj e! getüifj manchen bamiber grausen folte" .... Sl gelang

tfjatfäcfjlid) bem dürften 5p. nicfjt, ba! 31t erreichen, ma§ feinem föibalen, 9luer!=

perg, in S3ejug bei ^ürftentrjum! s3Jlünfterberg gelungen mar; er entfcrjlofj fiel)

baf)er aud), fein 23efit}red)t auf bie ®raffcr)aft Ritterburg an bie Trainer 8anb-

ftänbe ju berfaufen, bie bafür 550,000 fl, rt). 3U jaf)len fiel) bereit erflärten.

2)er bejüglid)e Vertrag rourbe am 4. Februar 1665 abgefd)toffen. 5p. felbft

ftarb fünfjerjn Jage fpäter.

©. bie ©efd)idt)tSmerte für bie 9tegierung!jeit Seopolb'l I., inlbefonbere

% 2öolf, 2ßß. (5uf. prft b. ßobfomi^. 2öien 1869. — ^. gebier, bie «Re-

lationen ber 53otfcfjafter Sßenebig! (fontes rer. austr. II. 9lbtt). 27. 93b. 1867).— SßBurjbact) XXIII. (1872) 120—23. — SBetflj'äöibmanftetter über bal

5amitienarcr)ib ber dürften ^or3^a 3U ©püal a. b. S)rau i. C Kärnten,

^fltittf). ber ßeutralcommiffion 3. 6. u. Q. ber .Hunft= u. t)ift. 5Denfmale.

(91. 5.) IX. (1883) ®. CXXXV
f. u. X (1884) XII

ff. Äronel.

^ofQboüJSty • Äorl griebrid) ©raf D.
!J}.,

gfreitjerr bon «poftetwi^

in-eufjifctjer ©enerallieutenant, mar am 3. Sluguft 1695 all ein ©ob^n bei 1716
geftorbenen ©tiftsfjaubtmannl bon Cueblinburg unb ©enior! be! S)omftift!

Sancti Mauritii ju «IRagbeburg ßb^riftian 5lbam b. ^- geboren, trat aroanjig*

jär)rig, mit einer guten toiffenfcljaftlicrjen unb gefcHigen 93ilbung aulgeftattet, in

ben breufjifcb>n 6abaHeriebienft unb rnarb bereit! 1732 Dberft beim $atte'fcb>n

^uiraffierregiment. fjricbricl ber ©rofee gab itjm gleich nacrj feiner £I)ron=

befteigung ben neugeftifteten Drben pour le mdrite. 95eim ©inmarfcl) in ©d)le-

fien fcb;ioffen ber Oberft b. Sorrfe unb $• mit ber ©tabt Sßrellau ben 9teutra=

litätlbcrtrag bom 3. Januar 1741; in ber ©d)lad)t bei Rolmifc am 10. 9lbrit

1741 commanbirte er bie Reiterei be! unten ftlügell unb b^ielt fid) mit biefer,

mäljrenb bie be! redeten Flügel! berfagte, fo tapfer, bafj ber Äönig ib^m bie
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«af fdjweren ©ScabronS beS bon ib> geführten SragonerregimentS b. ^taten

«Jlr 1 als ein eigenes Regiment gab, Wät)tenb bie fünf letzten unter bem

(SJeneratiieutenant £anS fttiebrid) b. $laten t)infüro baS Skagonerregiment

91t 9 bilbeten; er |atte juerft bte burd) (Sntfenbung nactj bem entgegengefe^ten

Knien ftlüget gef^Wädjte feinblidje Gabaflerie geroorfen unb fic^ bann gegen

bie 3nfanterie geroenbet. 2lm 4. Sunt jeneS 3a$te8 warb er ©eneratmajor

unb im Januar 1742 (Stjef ber «Ritterafabemie in Siegnt^; natjm bann am

Kriege in 9Jia$ten ttjeit unb ftrciftc bis in bie 9täb> bon äöien. 2tm 20. 3a-

nuar 1743 warb er für fidj unb bie ftadjfommen feines alteften ©ofjneS ©raT,

m 1744 wieberum in ©Rieften au Selbe, erhielt für SluSaetdjnung tn ber

©d>lad)t bei £orjenfriebberg am 4. 3uni 1745, wo er, auS bem aweiten Steffen,

in Welkem fein Regiment im Erigabeberbanbe mit ben Dragonern Stt-

«ötöttenbotff auf bem regten glügel ftanb , burd) bie 3wifd)enräume ber 3n=

f anterie bred)enb
,

ftd) mit ungeftümer 2apfetfeit am Kampfe beseitigte, ben

©Atoauen 2lblerorben unb t)alf jule^t nod) in ber ©djtadjt bet ©oor am 30. (Sep-

tember beS nämtid)en 3ab>S unter 23ubbenbrod mit ber Gaballerte beS regten

ftlüqetS ben ©ieg eiferten. 2lm 7. Eptil 1747 [tarb er au Sötiefcen an ber

Ober. @in falbes 3at)r borljer madde ttjm ber König (d. d. 19. ftobember

1746) roegen feines 2eid)tfinneS („lögöretö beS ©emüttjeS"), welker il)n ber«

leitet rjatte, bie 3tegimentScaffe mit feiner eigenen au berwecrtfeln, jwttge 2>or=

Würfe unb ermahnte ilm, bie Erfahrungen, Welche er btetfad) gemalt tjabe, nd)

enblid) aur Seine bienen au laffen, ftatt ber bisherigen „abfolut rutneuien

Söirtbfdiaft" eine „otbentlidje unb menageufe SebenSart" anaufangen. S)ei
:
König

fiebt bon ber rigueur ab, i$n bor ein Kriegsgericht au fielen, weit $ ilmt

abqefeben bon bem 9Jtel)tconboi bon $rag nad) Sabor" eintgemale redjt gut ge=

bient babe • $• foHe alfo in 3ufunft bie Defonomie feines Regiments gana bem

Dberfttieutenant übertaffen unb ftd) nur um bie Gommanbo.2lngetegent)eiten be*

lümmern; bie 2ftegimentSfcb>lben wolle ber König beaal)len, für bie Serijdtgung

ber übrigen muffe $. fetbft forgen. einer feiner ©öl)ne, ei)rtjttan Sobelin

©iegmunb b- $., weiter bon 1745 an allen Kriegen Stiebrtd)S beS ©rofcen

teilgenommen ^atte, trat 1787 als ©enerallieutenant in $enfton.

23iograpl|ifd)eS Sejifon aller gelben unb SJtilitärperfonen, welche ftcrj tu

nreu&ifcben Sienften berbient gemacht rjaben (bom DrbenSrattj 2t- 8. König),

3 i^txi, Berlin 1790. — b. Kraa^ Kofdjlau , ®efd)icb> beS 1. Sranben*

burqifcben SragonettegtmentS 9h. 2, «Berlin 1878, ©.11.
D

58.
s4>° t en.

^öfdicl: ^o^ann $. würbe au Tübingen am 29. Januar 1711 ge=

toten beulte bie Ktofterfcfmten unb !am im 3 1730 tn
.
baSMtjeolog,W

©tift au Sübinqen. 3)er ©raf §einrid) bon 9teu^ berter ib,n im 3- 1^34 aum

ßebrer feiner ©Ö^ne nad) ßberSborf. 2)er Umgang mit gjlaxtmtltan Srtebrtd)

6nriftopb ©teinbofer, ber bamalS in (SberSborf ^ofcaplan war, unb bem borttgen

KreiS gläubiger frommen war für fein ganaeS Seben entfd^etbenb ;
namentltdj

marb er ^ier aud& bon feiner Steigung 3u ^eofob^tfd)er 9Jlb tt! geeilt unb mit

ber lutberifdjen Kird^enle^re auSgefö^nt. 9lad)bem er mit feinen BööUngen in

ben 3abren 1737 unb 1738 nod) bte Uniberfttäten 3ena unb ^alle befugt

liatte warb er im September 1738 als £oTprebtger beS ©rafen Gaf eil nadi

»etoeUei berufen. 2lm 21. 9Mra 1741 Warb er aum aweiten ©tafonuä in

Tübingen ernannt, ftarb aber föon, wenige aCßo^en nad)bem er gejetrat^t

iatte am 4. 3uni 1742 (fo nad) Kod), ber trotjbem t^n_50 3a^e alt Werben

läfet)
- nad) anbetet Angabe fd^on im 3- 1741, jebenmlte ni*t biet üb er

80 We alt. 35on i$m ift baS Sieb: „ßinmat ift bte ©d^utb entrichtet unb

baS gilt auf immerhin", baS ftd» auerft im GberSborfer ©efangbudi bon 1742
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bcfinben fofl, tjernad) fetjr öerbreitet toarb, namentlich in ben Ärcifen ber mürttem=

berget ?pietiften, unb noctj neuerbingS in baS 9taöenSberger (1854) unb berfürat

in baS (Slberfeiber (1854) unb ©trafjburger (1866) ©efangbudj 9lufnalnne gc=

funben tjat. 2)er befannte ft- 32ß- Ärummadjer nannte biefcS Sieb bie 5Rar=

feillaife ber ©laubigen.

Döring, (Srjoralfunbe ©. 283. — Äodj, ©efdjictjtc beS flirdjenliebs u- f. f.,

3. 2tufl., V, ©. 135 f.
— ftifd&cr, tircljenlieberlerrton , 1. #älfte, ©. 160

-

r

2. £ätfte, ©• 463. I. u.

"JJÖfdjl: Stomas s
$., fatljolifd)er ©eiftticfjer, geboren am 2. 'üJcära (ober

2flai) 1769 ju £öriij bei Jhumau in 33öfjmen, f am 15. (ober 17.) Woöember

1837 ju äöien. ®r machte bon 1782 an feine ©tubien au Cina unb SDÖien,

mürbe am 6. September 1796 au ßina jum ^ßriefter gemeint, mar an öer«

fdjiebenen Orten als ^>ülföQeiftlidt)er ttjätig unb rourbe 1804 SBeneficiat*(£ooöe*

rator unb Äatedjet au 23raunau am $nn. 2>ort ertjielt er ben Auftrag, bcn

jutn £obe öerurttjeitten (eöaugetifcfjen) 23ud)f)änbler 3- tyfy. $atm , ber am
20. Sluguft 1806 erftfjoffen mürbe (f. «. 2). S. XXV, 102), jutn £obe öorau«

bereiten. 3mei fdjöne ©riefe, bie er an ^atm'S SGßittme fdjrieb, finb in ber

1814 erfdjienenen <Scf»rift (beS ©rafen ©oben) über s£alm ©. 128 abgebrucft.

«p. ftanb in ©ejiefmngen au OJc. SBooS, £. ©ofener unb 3. Sinbt (f.
bie Slrtifel),

— aucf) au $. ©atat —
,
ging aber balb über beren „mnftifdje" SBeftrebungen

IjinauS. 1813 mürbe er megen feines überfpannten SEßefenS unfreimiUig Don

Sraunau naä) 9lmbfelmang im ^auärucföiertet öerfefjt. (5r fanb auct) bort unb

in ber Umgegenb eine 9lnaat)l öon 2lnt)ängern. liefen öerfünbete er neue

Offenbarungen, meldjc bie Ärämerin flJhgbatena ©iclinger geb. ©djlidjting guS

6beSt)cim bei ©öeier 1813 unb 1814 ermatten Ijaben mottte, in meieren bie

SBerfctjmelaung öon Sfubentlmm unb ßljriftenttmm unb ber Seginn beS taufenb«

jätjrigen 9teid§cS eine Stofle fpielten ( 9lufacict}nungcn barüber bon ^öfcfjl'S £>anb

ftnb abgebrucft in flJlaftiauj' Öiteraturaeitung 1822, Wr. 86, 87). 3m Januar
1814 mürbe eine Unterfudjung gegen ilm eingeleitet. @r mürbe aunädjft unter

bie Sluffidjt be» 2)ectmnten ftreinbatter öon SBöcftabrucf gefteflt. S)a beffen 25er«

fud)c, ilm aur Vernunft au bringen, bergeblict) maren, mürbe er am 27. 9Jcära

1814 in baS ^riefiertjauS au ©alaburg abgeführt. @r fdjrieb öon bort anfangs

taft täglicr) an feine 3lnr)änger. Sei biefen nalmi aber bie ©crjmärmerei balb

einen immer milbern Stjarafter an. $n ber ßrjarmoerje 1817, am 31. 2Jcära,

brangen fie auf Slnftiften beS dauern 3fofepr) $aaS au ©djtage bei Slmbfelmang

in ba§ .g)auS eineä SBaucrn ein, meldjcr ficlj mit ben ©einigen öon itjren @on=

öentifeln fern b.ielt: bie SBäucrin mürbe öon ber 2od§ter beä $aa% tobt ge=

fdjtagen; ber 35auer unb feine Jocrjter mürben fo fcrjmer öermunbet, bafe fie nadj

einigen 2agen ftarben. S)ann mürbe ein 5Jläbcrjen ^ameni ?(nna ^Raria ©inainger

mit feiner dinmittigung öon $aai als „©clilac^toöfev" getöbtet; an ber ©rmorbuug

eines jtoeiten grauenaimmerS mürbe er mit 9Mtje öerb.inbert. $aa& unb bie

anberen Jpauötfcb.utbigen mürben nod) in berfelben ftadjt öerljaftet, am folgenben

läge über luinbert „^öfctjlianer". §aaS unb feine 2odj)ter mürben öon bem

®ericf)te öon ber Slnflage beS JobtfcrjlageS megen UnaurecrjnungSfärjigfeit frei«

gcförod)cn. S)ie anberen „?pöfc^lianet" mürben balb öon iljren SÖerirrungcn

äurüdfgefüf)rt. — $. fpract) über bie öon feinen Slntjängern geübten @reueltl)atcn,

als er baöon tjbrte
,

feinen Slbfdjeu aus. @r mürbe öon ©alaburg nacr) SBien

gebracht unb bort als geifteSfranf bis au feinem Jobe in bem S)epcientenrjaufe

betinirt. — ©djmärmerifcrje unb fectirerifetje SSemegungen, bie fiel) um biefelbe

^eit in ber ©egenb öon Söüraburg 3eigten, merben mit Unredjt (öon 31. ö. 3feuer«

bad), Siograb^. 5ladglafe II, 75 unb anberen) mit ben ^öfcfjlianern in 23er=

binbung gebraerjt.



$ofe — feiger. 455

Sie ©ecte ber ^öfctjüaner in Cberöfterreidj. Sine auj ^rjatfadjen ge«

grünbete ßraäfjlung öon einem Augenaeugen (3o§. ©djmib), 1819 (2. Aufl.

1822). — 3- ©alat, Serfuctje über <5uöranaturali$mu§ unb 2flöfttcigmu§,

1823, ®. 267, 445, 450, 453. — SBfirtt), S5ie öroteftantifcr)e Pfarrei Söcila=

bruä ... ©in Beitrag &vlx ßenntnifj be§ 3ufiani)§ feer 5ßroteftanten in

Defterreicr) unb ber spöfdjlianer jener ©egenb, 1823. — SBenfert, 9teligion§=

unb ßirdjenfreunb 1833, SHt. 95, Sem. 33, 39; 1834, Sem. 8. — 2Burj-

batf), Serifon 23, 19. fteufd).

"iJJofC : 2öiltjelm ©buarb 3ß., Sanbfctjaftämaler, mürbe als ©ofm eineS

getieften 2)ecoration§materä in ©fiffelborf am 9. ^uli 1812 geboren, grü^«

zeitig mar er bem Sater, meldjer in rfjeinifctjen ©djlöffern unb Surgen ju malen

Gatte, beljülflicrj. 25ei Aufenthalt auf ber Surg 9ii)einftein, inSbefonbere ber

Sinflufc ifjrer reiaöotlen Umgebung jott in i§m ben @ntfci)luf$ gereift tjaben, fid?

ber Äunft bauemb ju mibmen. Son 1826—35 befudjte er bie Afabemie feiner

Satetftabt. 6§ mar bie Seit, in meldjer ß. g. Seffing unb 3ot). SBilt). Spinner

beftimmenb auf bie ßanbfdjaftemalerei einmirften unb ^atjtreictje Äunftjünger,

unter biegen aud) %, fictj iljnen anfd)loffen. 3m ^. 1836 befugte ber Äfinftler

in ©emeinfdjaft mit Anbreag Acrjenbacr) 9Jlünd)en, mo irm j?arl föottmann bti ber

Ausführung feiner gried)ifd)en Öanbfdjaften au bekräftigen fucfjte. infolge ber

dtjolera öerliefj $. 9Jtünct)en unb begab fid} nadj granffurt a./3Jfc., mo er fein

ftimmungSöotteS ©emälbe „Surg 61a" (1836), ausführte, toeld)e§ bas ©tdbel'«

fd)e Äunftinftitut ermarb. Son längeren ©tubienreifen nad) 2)üffelborf aurüd=

geferjrt, malte er unter anberen fein trefflid) burcrjgefütjrteä Silb „SdjloB in lörol",

roetdjes auf ber Aufteilung in Trüffel (1839) Auffetjen erregte unb Don Äönig

Seooolb angelauft rourbe. 9tad)bem «ß. Belgien unb »parte befugt rjatte, a°8

er ju breijätjrigem Aufenthalte natf) Italien unb narjm , im ©ommer 1842

tjeimgefeljrt, feinen banernben Söotjnfife in granfmrt a . 3Jt. £ier fdjtofe er fict)

bem um $1). Seit öereinten Äünftlerfreife an, unb entfaltete im Serlauf ber

folgenben ^atjre eine rege $unftt|atigfeit , öon meldjer feine 2öerfe in priöaten

unb öffentlichen Sammlungen rül)mlictje§ ^eugnifj ablegen, SDie fgt. 9tational=

galerie in Serlin befitjt öon irjm einen „©ebirgsfee" au£ bem $• 1834. ^ofe's

2edmif entmidelte fiel) im engften Anfctjlufj an bie $unftrid)tung ber oben=

genannten S)üffetborfer Öanbfdjaftsmaler, befonberS mar e3 6. ft. ßeffing, meldjer

if)m bei feinen früheren Arbeiten als Sorbtlb biente. Auct) in feinen fpäteren

äßerfen ift ber Äünftler, mit geringer Abmeicrjung, jener 3ftid)tung treu geblieben.

% ftarb ju granffurt a. «ül. am 14. 9Mrä 1878.

Sgl. Magier, 9leue§ Attg. Äünftler -- ßericon. — ©eubert, 3lüg.

Äünftler=Sejicon. — 31. ®raf 9tacjön§fi, @efctjicf)te ber teueren §eutf<$en

Äunft, übetfefet öon gf. £. ö. b. .^agen. Sertin 1836, I, ©. 118, 254,

260, 263. — "Äunft«s8latt (ßotta'fc^er Serlag); f. b. ^aljrgänge üon 1832

bte 1845. — SB. Mütter öon ÄöuigStointet , Dttffelborfer Äünftter, Seipäig

1854, ©. 353. — ^eitferjr. f. bitb. Äunjl 1878, Äunftd)ronif ©. 480. —
sm. Sorban. Katalog ber fönigl. «Rational«@aterie ju Serlin. 7. Aufl. 1885,

I, ©. 95, II, <B. 170. 38eini£.

v

^0|clger: Ofriebric^ Jrjeobor $., ÜJlat^cmatifer, geb. am 27. 2Jtai

1771 in etbing, j am 9. Ofebruar 1838 in Serlin. So^n eine§ dlbinger

Stabtrat^eS, erhielt 5ß. feine erfte Silbung in bem bamalS nidöt fonberlicrj

rü^menStoext^en ©rjmnafium feiner Saterftabt. 2Jiit 18 ^at)ren bejog er bie

llniöerfttät Jpaüe unb ftubirte bort brei ©emeftcr Ideologie, bann, al§ bie ort^o»

boje ©efetgebung einei |>erme§ unb Jpilmer itjm bie öuft an biefem Serufe

öertrieb, aroei meitere Semefter ^urisprubena , meldje§ teuere Stubium er noc^
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jtoet ©emefter in ©öttingen fortfefcte. "Diad) glürflid) beftanbenen Prüfungen

mürbe er nun fetbft (Hbinger ©tabtratt), fotütc 9lffeffor bei bem bottigen Stabt=

geriete erfter (tlaffe. ©djon 1795 üerl)eiratt)ete et fid). 1808 fiebelte er mit

feiner ^familie nad) 23erlin über unb trat bort bem SBuube ber Freimaurer bei,

toeld)em er nad) feinem eigenen 2luSfprud)e in fittlidjer iöejieljung grofjen S)anf

fdjulbete. ©einer äufecrlidjen ©tettuug nad) mar er Slbgeorbneter öon (Stbing

bei jroei nad) Berlin berufenen ©tänbe=5Deputirtenöerfammlungen. %m Uebrigen

burdjauS .§>err feiner 3"t, roibmete er fidj bem ©tubium ber lUatljematif unb

jmar mit bem <5tfo(ge, bafj er 1817 bie erbetene (Jrlaubnifj erhielt, an ber

allgemeinen ßriegSfdjule 33orlefungen galten ju bürfen. 1823 rourbe er '2Jcit=

birector biefer Slnftalt mit bem £itel als s
^rofeffor. 3m gleichen Sfaljre öerliet)

iljm bie pt)ilofopt)ifd)e ftacultät ber ^Berliner Üniüerfität aus eigenem eintriebe

bie 2)octorroürbe, 1825 würbe er jum Witgliebe ber Wfabemie ber Söiffenfdjaften

erroärjlt. 9lud) DibenSauSjcidjnungeu fehlten itjm nid)t. ©eine roiffenfdjaTtlid)e

litterarifdje üLtjätigfeit begann 1810 mit einer burd)
vSufät$e bereicherten Heber*

tragung ber ©djrift beS S)iopI)ant über ^ßolt)gonaljat)len. 21ut bem gleichen

©ebicte ber griedjifdjen 9Jcatt)ematif bemegt fid) eine Slbljanblung über 9Irifto*

tcteS' medjanifdje Probleme (Mbfjanblungen ber ^Berliner Slfabemie tton 1829) unb

über baS X. Sud) ber Elemente beS @uflib (ebenba 1834). Sie ber fog. 9Jced)anif

beS WriftoteleS geroibmete Unterfud)ung ift öon bleibenbem tjeröorragenben 2öertt)e,

mag man nun jene ©djrift mit ty. für ed)t ariftotelifd) Ratten, ober ber gegen*

tljeiligen Weinung beipflichten, benn ^. f)at juerft gezeigt , roie jene ©djrift in

ben Slatjmen ber ariftotelifdjen togifdjen Unterfudjungen pafet. Mit bie SDiopIjant*

arbeit fdjliefjen fid) fpätere eigene ,jal)lentl)eoretifd)e Unterfudjungen an (9lbf)anb=

lungen ber berliner Slfabemie öon 1827 unb 1832). 2)ie ?lbt)anblung über

Slriftoteles bilbet ein ©lieb medjanifd)ev arbeiten, ju benen nod) „Statices elementa'
-

(1818), „Mttgcmeiue ©runbfäfce öon ©leidjgetoidjt unb ^Bewegungen" (1824)

gehören. 21uS bem ©tubium ard)imebifd)er ©djriften fdjöpfte ty. bie 33eran=

laffung ^u einer 91bljanblung über $onoibenfd)nitte ?lb^anbtungen ber ^Berliner

9lfabemie öon 1825). (Jnblid) üeröffenttidjtc ty. (Slbtjanblungen ber berliner

?tfabemte öon 1828—36) nod) einige auf combinatorifdj-- analötifdjem ©ebiete

entftanbene Unterjud)ungen.

Sögt. Getier tfefrolog ber Scutfcrjen, XVI. 3at)rg. (1838), ©. 190—193.
(i a n t o r.

^ofer: .Speinridj ö. |J. unb (Srofjneblifc, Drientreifenber, geboren am
19. Sluguft 1599 auf gieborr, t ju ©reStau am 13. ©eptember 1661. S)er

SBater (Srnft ö. ^., welcher bie .^errfdjaften ßiSborf unb ^alUnhexg^ befafj, ftarb

frütje, bie sJ)tutter auS bem ©efdjtedjte berer ö. Äettfdj aus bem £)aufe Stüljm=

berg, forgte für bie ©qietjung beS ©ot)neS in ©djweifcnitj unb ^Breslau unb

fanbte iljn auf bie Uniöerfität Harburg. 2lm 20. Muguft 1620 trat er eine

Steife über Sßenebig nad) bem Orient an, Weldje it)n am 14. Stoöember nad)

Gonftantinopel bradjte, roetdje ©tabt er bereits am 20. Januar 1621 im ©e»

leite eines 5urürffet)renben perfifdjen ®efanbtcn roieber öerlie^. 2)ie Steife gatt

bamatS für tottfü^n unb bie in Sonftantinopel lebenben (Suropäer fud)ten itjn

öon berjelben ab^utjatten. S)er britifdje ©efanbte 3>o^n @öre fagte it)m: ,,3d)

roünfdje it)m, ber in Sßerfien, too tx- ntctjtS ju t^un unb ju t)offen fjat, ge^en

roitt, eine glüdtid)e Steife, glaub aber nidjt, ba^ er fie r)aben roerbe." $. tiefe

fid) nidjt umftimmen, fonbern trat bie mitten im SBinter nidjt fetjr angeneljme

Steife über bie befdjneiten Ausläufer be§ Clömp nad) $lmafia unb ßr^erum, roo

er armenifd) ju lernen begann, an, überfdjritt am 31. Wärj bie türfüdje ©ren^e,

befudjte bie aaljtreidjen Slefte d)riftlid)er ^irdjen um Dnigala, fanb rreunblicbfte

93emirtt)ung unb 9lumat)me bei bem 6t)an öon $raöan, öerroeilte in XabriS,
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unb traf am 14. Sunt in Sspatjan ein, nadjbem et bem ©djar) nodj bor ber

©tabt Dorgefteüt morben. Cur befreunbete fidj mit einigen Europäern (ein 5«unb
Sßofer'ä, Sllbredjt ö. ©djilling, oermeilte fdjon länger am perfifd^en ipof, mas
tDot)t mit ein ©runb ber Steife ^ofer'3 getotfen mar), befonbers mit $. be ßobat,

ber fpätev eine öietgelefene Üteifebefdjreibung tjerausgab , unb begann bte (Jrler=

nung ber pcrfifdtjen ©pradje unb trat am 18. 3uli in ©efellfdjaft eines Glaubio
SSourne bie SBeiterreife nadj Snbien an. 3tm testen Sage biefes Monats mürbe
Sejb erreicht, in ber erften Slugufimodje ber äöüftenftridj nadj ßljoraffan su
Übertritten unb über {yera unb ©rifta ((Sirrifdjf) am 21. (Sept. Äanbatjar erreicht.

Stuf ber Söeiterreife litt $. rjeftig am SBedjfelfieber, bon metdjem er nidjt früher

genas, als bis er bei Sltadjan ins ^nbusttjat tjerabgeftiegen mar unb feine Steife

über Sultan fortgefetjt rjatte. 2lm 23. ytoöember eneidjte er Safjor unb rjter

SBodjen fpäter SIgra , mo Europäer unb Armenier , bie in Sienften bes @rofj=

moguis ftanben, befonbers aber ber Ijoltänbifdje Stefibent 28. Routen bem
Üteifenben, ber feine bittet natjeju erfdjöpit rjatte, ljilfreid) begegneten. Iftit

Sluguftin Jpiriart aus SSorbeauj
,
Ingenieur bes ©rofjmogul, befudjte er befien

Jfriegilager unb getoann 3utritt ju bem <£>errfdjer, öon beffen ßebensmeife er

eine anaieljenbe, menn aud), mie alle feine 23eridjte, tuet ju fur^e ©djilberung

enttoirft. 6nbe Januar fam er über 5lgra nad) Satjor jurücf, mo er bis jum
28. 2Rai bermeilte, um über £)eljli am 17. Suui nadj Slgra jurücfäufetjren.

2im 2. $uii Dertiefj er biefe ©tabt mieber unb 30g burdj 9Jcatöa über SJcanbo,

bas" it)m ebenfo mie ©ungier Slnlafe ^u ©jcurfen über jeitgenöffifdje ©efdjicfjte

inbifdjer |>errfdjer gibt, ^ßerampur, bas t>on europäifdjen Äaufteuten bamals
biet befudfcjte SJtangipatam am ©anges, nactj 3>opaIpur, mo er einige 3 e*t franf

lag, öon ba nadj gifiapur, mo er merjr als einen 9Jconat (Saft bes #riegs=

mannes ©eovg Krieger aus Bresben mar. @r fetjte bann feinen SBeg über

3fbraf)impur ins ^arnatif fort, berührte .gmiberabab unb feierte SBeiljnadjten im
£aufe be§ r)oEänbifdt)en ütefibenten ban Offet in 2Jcaffutipatam. 2lm 9. Januar
1623 ging er auf einem tjollänbifdjen ©djiffe in ©ee, fuljr an ber 9Jcalabar=

lüfte entlang, ftieg in Segenapatan ans Sanb unb burcfoog bas $atnattf über

Saraferipeta , langer unb 9cegapatam, roorauf er am 17. 9Jcär3 mieber in

9Jcaffulipatam anfam, mo er fictj für bie Jpeimreife üorbereitete , auf meldjer er

©olfonba unb ©urate, unb auf einem 2lu§fluge Don rjier aus ßambaja berührte.

21m 12. 9tobember traf er in ©urate mit feinem au§ bem glücffetigen Arabien
äurücfferjrenben ftreuube Sllbredjt b. ©djitting ^ufammen, mit meldjem er fictj

auf einem tjottänbifdjen ©djiffe am 15. ftobember nadj DrmuS einfdjiffte, bas

am 18. £!ecember erreicht marb. 9luf bem Sßege nactj ^fpab^an mürben bie

tfteifenben in 2ar befdjutbigt , oljne 3°öe unb (Srlaubnifj ©belfteine ausgeführt

ju Traben, fy. fe^rte unter SSebecfung nadj bem ^mfenptatj iumeron jurücf,

Surfte bann feinen SBeg fortfetjen unb erreichte über ©djiras, ^erfepolis, Äum=
fdjatj am 4. ^uni ^fpa^an. S)urdj Sarleb^en l)oEänbifcr)er Äaufteute in Sfpaljan

unb 5lIeppo mürbe ib^m bie Steife burct) iöabrjlonien über 2Ueppo nadj 3}enebig

unb in bie ^eimatt) mögtidj gemacrjt, bie er @nbe 1625 erreidjt tjaben bürte.

£rei ^atjre barauf oeretjetidjte er fidj mit bermittmeten Äatljarina b. |)off am
DberedE unb erc)öf)te ben ©lanj feiner ^odjäeit burdj bie Saufe eines au§ bem
$arnatif mitgebracrjten jungen ^nbiers. @r öeretjelidjte fidj nadj bem 2obe
biefer ©emal§lin jum jmeiten 9JtaIe mit @üfabetl§ b. Seft. S5ie gürftent^ümet

Sauer unb ©djmeibni^ beriefen iljn ju itjrem Sanbe§befteüeten , at§ meldjer er

in ben trüben 3^iten bes brei^igiä|rigen Krieges fidj Serbienfte um feine ^)eimat^

ermarb. @r liegt in ber Äirdje ju ©t. 6lifabettj in 23re§tau begraben. — 5p.

fdjeint feine Steife ausfdjlifßlicf) aus SBiffenstrieb burdjge^ürjrt ju tjaben, mobei

nur 3U bebauem bleibt, ba§ feine Sßorbilbung in mandjen ©tüden offenbat



458 Sßofllge.

nidjt gcnügenb mar , um ifjn bie öielen neuen Singe, bie er fat) unb t)örtc,

tiefer erraffen unb genauer barfteÜen ^u laffen. ©eine lebhafte ßmpfinbung,

röetdje fiel) in bem (Stile ber Slufzeidmungen, in ber religiösen ^nnigfeit unb

befonberS aud) in bem, tjäufiger als man eS in biefer 3^it gewohnt, jum 9luSbrud

gelangenben 9taturgefüt)Ie auSbrücft, genügt nidjt ganz, um bie oft redjt

einförmig fid) ancinanber reifjenben ütagebucrjaufzeidjnungen anzierjenber unb letjr«

reidjer ju geftalten. ©elbft etroaS eingefjenbere ©d)ilberungen, roie fic öon

OrmuS, ^erfepoliö u. a. gegeben roerben
,

finb nod) immer flüdjtig. Wan
erfennt, bafe baS 9ieifetagcbud) urfprünglicfj uidjt juv Verausgabe beftimmt toar.

Saffelbe erfdjien, auS ben lateiniferjen 9lufzeid)nungen berbeutfd)t, 1675 ju i^ena

unter bem £itcl : „Ser beeben Äönigl. @rb*5ürftentb,ümer ©djroeibnit} unb $auer

in ©djlefien f)od)öerorbneten SanbeS Söeftctltenö beS Jpod) (Jbetgebotjrnen -Sperren

•peinrid) öon ^ofer unb @ro|j* sJ}eblib ßebenS= unb JobeS ©efd)id)te, Söorinnen

ba§ Üagebud) feiner Steife öon Gonftantinopel au* burdj bie SBulgarerj, Armenien,

^ßerfien unb Sfnbien auS ßicljt geftellet üon beffen banfbab,ren ©ot)ne .£>einridj

öon X\ unb ©rofj 9teblit$ auf £fd)ed)cn , lieber Äörnib, Oberetf, geboomter

üürftcntljttmer ^öniglidjem Wanne unb Dber«<Steuer=(Jinnet)mcr
, fonft bem ®e»

prüften." Ser 93erbeutfd)er unb .fpevauSgeber ift ein gelehrter Siener beS ^aufeS

ber b.
s
^., melier fid) „33. ©. 33or ©d)tüeibnife ben 10 ?lpril 1675" unterkämet.

@r t)at fid) offenbar toefcntlid) an ben itjin öorliegenbcn lateiuifdjen 2ert ge-

halten unb 9 ©eiten nüfelidjer 2lnmerfungcn am ©djlufc hinzugefügt , übrigens

in ber Uebertragung inandje SBöcfe gefdjoffen unb unnötige Kürzungen öorge=

nommen.
fr Kafcel.

^oftlgc: 2fo^anneö ö. b.
s

^. roirb jefct als ber Sßerfaffer einer mit bem $.

1360 beginnenben unb im anfange beS 15. Satjrf). enbenben unb geschriebenen

CrbenSdjronit genannt, metdje nad) bem Vorgänge beS tarnen unb Itjatfadjen

erfinbenben ©cbriftfteUerS unb WöndjeS ©imon (Srunau lange 3 e^ einem fonft

gan^ unbefaunten 3of)anneS ßinbenblatt beigelegt mürbe. 9tad) ben eigenen

(SingangStoorten tjat „biefe Gbronif beS ßanbeS öon ^reufjen unb aud) anberer

ßanbe @efd)äfte, bie jugleid) gefd)eb/n finb, .§err ^otjanueS, Orft^ial öon liefen*

bürg, befcbjieben zu ßatein, unb rourben geroanbelt batnad) in baS Seutfdje unb

fortan befdjrieben nad) feinem 2obe". s)lad) ben llnterfudjungen 3of). 93oigt
;

S

unb ben nod) eingetjenberen Waj Xöppen's ift üon ben beiben Dfficialen öon

ftiefenburg , b. fj. geiftlicfjen 9tid)tern beS 33i8tIjumS ^ßomefanien, beS Samens
Sfobann, meldje in jener $rit, am @nbe beS 14. unb am anfange beS 15. ^atji^

tjunbertS, metjrfarf) urfunblid) erroätjnt roerben, nur berjenige als ber 33crfaffer

beS l)odjbebeutenben zeitgenöffifcfjen ©efdjidjtSroerfeS anjufetjen, ber aud) unter

ber Bezeichnung ^ofjanneS ö. b. ty. (^ofilge tft ein roeftpreufeifdjeS ©orf öftlid)

öon sJJlarienburg) üorfommt unb mitunter als Pfarrer öon ßabefopp in ber

•Diiebcrung bezeichnet roirb. ©d)on beöor S^anneS in biefe Soppelftellung als

Pfarrer öon Sabefopp unb geiftlid)er
s
Jiid)ter öon ^ßornefanien eintrat, in roeldjer

er zum erften Wale am 4. frbruar 1376 begegnet, als er nod) '}.*f<mer in

S)eutfd)=@ilau roar, mufe er ein fefjr angefeb^ener Wann gemefen fein, benn er

mar 1372 unter ben ©d)iebSrid)tern , roeldje einen midjtigen ßanbftreit ztoifd;en

bem Seutfdjen Crben unb bem SBifctjof öon Srmlanb z" entfdjeiben tjatten.

aCßar)rfd)einlid) ftarb er nod) im 33efifc jener beiben erft erroäljnten Geinter, unb

Zwar nad) bem 6. Woöember 1404; fein ütobeStag mar ber 14. $uni. SßeitereS,

au^er bafj er nod) biSroeitcn als Ihfunbenzeuge öorfommt, ift über fein 2ebtn

nid)t befannt. SaS lateinifcb.e Original ber Sljronif fdjeint ganz öertoren zu

fein. Sie beutfdjc Ueberfetmng fammt ben ^ottfefeungen ift zweimal tjerauS«

gegeben: 1823 öon ^orjanneS Sßoigt unb %. 3ß. ©dmbert (^ab,rbüd)er SfoljanneS
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Sinbenblatte ober Gtjronif ^o^aune§ ö. b. ^ufitie Dfficiate ju ftiefenburg) unb-

1866 bon 9Jlar 2öppen im 3. Banbe bet Scriptores rerum Prussicarum.

$. S o t) m e t) e r.

^ÖSl: griebrict) ö. $., Otebemtorift, geb. au SanbS^ut am 1. ©ept. 1806,

f p ißuctjrjeim in Defterteicb, am 27. ^juti 1876. Sr mürbe am 13. 9Jtärj-

1829 pm ^tieftet gemeint, mar einige 3eit ^rofefjor im Seminar ju $affau,

trat bann in ben Ütebemtoriftenorben unb mirfte ate tprebifler unb ©eelforger in

©efterreicr), Baiern, Stmerifa unb 9corbbeutfct)lanb ; t)ier mar er unter anberen

9tector be3 9toöiciate ju ^amifolt in ber 2>iöcefe fünfter unb Otector ju Srier.

Bor feinem Eintritt in ben Drben fdjrieb er: „3ft $apft Siberiuä in eine

ipärefxe befallen?" 1829; „lieber ben 9tufceu ber Äircrjengefcljicfjte'' , 1834;
„Synopsis juris ecclesiastici ad normam Mauri Schenkl," 1834. 5lucr) rebigirte

er 1836—43 bie ju ^affau erfdjeinenben „Blätter jur Erbauung unb Belehrung".

Site 9tebemtorift fd)rieb er Biographien be§ 61. 9fl. #offbauer (f. 31. ©. B. XII,

565), 1844, ber tjb,. .ßatrjarina uon ©iena, £t)erefia, ^tjilipp 9Jeri, ^ermann
3(ofepr) unb anberer ^eiligen unb einige anbere (Jrbauungibüctjer.

Ütafjmann, ftad)r. öon OTnfterlftnb. ©cfjriftft. ©. 255. «R. ft. (5. 165.

9t e ufeb,.

^o||e: Slbolpb, gclis ^einrieb, p., geb. am 14. Slpril 1760 in

©onberätjaufen, t am 11. s)tob. 1825 in (Hangen. Sfjeite in feiner ©eburte*

ftabt, wo fein Bater Äircrjcnratt) unb ©uperintenbent war, tb/ite in ©ctjulpforte

würbe er 3um ©eletjrtenftanbe borbereitet unb be,jog bie llniöerfität ©öttingen,

um fieb, ber ütecrjtewiffenfcrjaTt berbunben mit bem ©tubium ber neueren ©efdjtctjte

ju wibmen. ^ütter, ©etdjom , bie ©ebrüber Beckmann würben feine ßeljrer.

•ftact) bem im $. 1783 erfolgten £obe feines" BaterS, infolge beffen er ein ^faljr

wieber in ©onberätjaufen »erlebte, teerte er 1784 nact) ©öttingen jurücf, um ftd&

jur afabemifetjen Saufbatjn enbgültig borjubereiten. S)ie bamaligen (Streitigkeiten

ber (Srjbifctjöfe ju Salzburg unb ©peier mit itjren Somcapiteln gaben irjm bas
ültjema ju feiner 3>nauguralbiffertation („De transmissione voti in comitiis S. R..

imperii competentis", Gott. 1785), nact) beren öffentlicher Bertl)eibigung er 1785
promobirt würbe unb fid) ate ^ßribatbocent tjabilitirte. %m fotgenben %ah,xt

macfjte er ftet) bem gelehrten publicum in Weiteren Greifen befannt burefc) bie

9lbt)anblung „lieber bas
1

ßinwilligungsrectjt beutfetjer Untertanen in £anbcs=

öcräufjerungen" 1786, welche ©djrift itjren Urfprung tjatte in jener wichtigen

^eitperiobe, bie in bem projeetirten Saufet) öon ganj Baiern gegen ben größten

£b,etl ber öfterxeidjifc^en 9Mebertanbe ben Befannten gürftenbunb b.erbeifütjrte.

5cact)bem er fo ate Sßriöatbocent unter bes berühmten ^jüttct'ö protection in

©öttingen brei 3at)re in ben angenetjmften Bertjättniffen augebraetjt blatte, würbe
er 1789 an bie wieber ins 2eben gerufene llniöerfität 9toftod ate crbentlidjer

*ßrofeffor beg ©taats= , 2etjng= unb beutfefeen $ribatred)ts berufen. Jpier blieb

er 15 $al)re, tro^bem ib.m wä^renb biefer 3 eit anbere materiell üortb.cil^aftere

©teilen an llniöerfitäten angetragen würben. Srft 1805 folgte er einem 9tufe

nact) Erlangen unb na^m bie erlebigte ^rofeffur an, jugleictj als Igt. $reuf$ifdjer

.pofratr) unb öiertel ^Jlitglieb ber juriftifcb.en gacultät. 3m $• 1810, ate bie

Sereinigung be3 gürftentljunte SBaireut^ mit bem Äönigreicr) Baiern erfolgte,

würbe er natürlicb baierifcfjer Untertrjan unb freute fictj ber SBieberrjerfteüung

bes burrt) bie unglütflicrjen 3}ert)ältniffe feljr öerminberten 5onb§ ber @rlanger

^ocb.fcrjule. @inen feb^r eb.renwertljen 3uvüa*ruf an bie llniöerfität 9toftocf leljnte

er ah unb öerneinte ebenfalls bie im $. 1816 an i§n gelangte anfrage, ob er

geneigt fei, eine in ^ena ertebigte ^rofeffur ber fR:ed)te öerbunben mit ber ©teile

eine» DberappeUationärattje anjune^men; le^tereS gefct)ar) namentlicr) btföalb,
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Weil jtdj iljm fein immer mefjr rjerannaljeubeä Filter fühlbar marfjte. 61 ftarb

in Erlangen. Seine bebeutenbften ©djriften aufjer ben oben angeführten finb:

„Ueber bie 9ted}t8beftänbigfeit ber SUarjtcapitulationen fatr)oI.«geiftI. dürften in

SBe^ug auf bie Öanbeätjorjett im Söeltlidjen" 178-4
;

„lieber bie 9lufljebung ber

«Dlajorate unter bem Sanbfäfeigen Slbet", im beutfdjen 2ttufeum 1786; „lieber

bie unftanbeämäfjigen @t)en unter bem beutfdjen t)ot)cn 2Ibel" ic, ebenbaf. 1787;

„lieber ©runbtjerrfdiaft uub 2Bat)tcapitulation ber beutfdjen Siomcapitel" 1787;

„lieber baä ©taatgeigenttjum in ben beutfdjen 9ieidi)§lanben" k. 1794; „Prüfung

beä Unterfdjiebä aroifdjen Srbfolgeredjt unb ßrbfolgeorbnung" k. 1796; „S5ie

Erbfolge in Cerm- unb ©tammgüter ofjne ben Unterfdjieb jroifcrjen 6rbfotgered)t

unb (hbfotgeorbnung" , 1800; aufcerbem biete 9Jbrjaublungen einiger bor^üglidjer

©egenftänbe beä beutfdjen ©taatö* unb '^ribatredjtö.

Sögt ^ütter, 93evfudj einer afabem. ©cleljrtengefdj. bon ©öttiugen 2. Xtjeil

©. 201
;

gortfetmng beffelben b. 3aalfelb , 3. 2t)eil ©. 225. — gifenfdjer,

©elerjrtengefdjidjte ber Unttierf. erlangen 1. 3l6tt). ©. 284 ff. — Teufel,

©et. X.
'—

.£>effe, Sera- fdjwarab. ©etefjrten tc 12. ©t. 9tr. 222 (baiin

untiollftänbig). — Stellet
sJtefrolog, 3. 3at)tß. 2. #eft, ©. 1570 ff.

— ßubloff,

üatertänbifctje Untergattung 1821, ©. 246—48. _. ..
f ,'^ ° Sin emittier.

^Offclilld : M. 3ot)anne3 ty., ber «eitere, geb. 311 $at$un 1528, f atä

s$roiefjor ber griecfjifdjen ©pradje in 9toftotf am 15. Sluguft 1591, ftubirte ba=

felbft bon 1542-45, unb gewann burd) 31. 99ureniu3 (f. 31. 2). 23. III, 586)

bor Gittern eine tüchtige Alenntnijj ber griedjifdjen ©pradje unb ßitteratur.

18 Sfarjre alt würbe er 1545 Gonrector ber ©djule ju Söiämar, 1546 Ülector

^u S3urg auf gemein, wotjl eine fleine ©teile, ba er fie mit ber eines aweiten

Öefjrerä an ber nieberen 9Jtarienfird)en= ©djule au 9toftocf 1550 öertaufdjte.

1552 würbe er sUtagifter unb ertjiett 1553 bie ^nfpection ber s
J£egentie ober bes

(Sotlegium Porta coeli, beä früheren Paedagogium, an ber Unioerfität, wo bie

Sugenb fcfmtmäfjig münblidj unb fdjriftlid) geübt würbe. 3" liefern Qtoede fjat

er audj bie 1565 ^uerft erfdjienene, auä ber ^rarjg erwadjfene „Syntaris Graeca"

gefdjrieben , bie biete Auflagen erlebte. $n biefer ©teHung blieb er audj nad)

ber 1563 erfolgten sJteuorganifation ber Unioerfität. Ob er bie ^rofeffur ber

griedjifdjen ©pradje, bie er bei feinem lobe inne fjatte, fdjon bamatä ober frütjer

ertjiett, bleibt fraglidj, ba aud) Üot). Gafeliuä (f. 21. 2). 33. IV, 40 f.) gleidj=

aeitig professor linguse Grseca^ genannt wirb. Sine Berufung nadj 33remen 1557

fdjlug er auä, ebenfo fpäter nadj .!pamburg unb ßübetf. %m Sommer 1566
Würbe er aum erften 9Jtale Ütector ber Unioerfität. 2lt§ Äaifer 3Jlajtmilian II.

unb bie ©tänbe Cefterreidjä nib ber (5n8 burdj ben 6bten Söolf (Sr)rtftopt)

9Jlaiminger an #ei,iog Sotjann Sltbredjt unb ben ftattj tton 9toftod baä (Svfudjen

geftellt fjatten, 3)aüib 6t)t)tväu§ aur JperfteEung einer proteftantifdjen ,ftird)en=

orbnung nad) Defterreid^ au beurlauben, nafjm biefer it)n atd Reifer mit; bie

Oteife bauerte bom 3. 2)ecember 1568 bii au^ 6. ©eptember 1569. ©leid)

barauf würbe er wieberunt &\xm 9lector erwählt. 9118 in ben ©treitigfeiten

3Wifd)en ben ^eraogen unb ber ©tabt föoftod ber S)änenfönig auf 9}erantaffung

feines ©djwiegerbaterS, -£>eraog§ Utrid) 0- ^IJledlenburg=©üftroW, 1573 bie SBarnow

bor SBamcmünbe Modiren tiefe, aogen im auftrage ber Uniberfität 3)abib

6cjrjträu8 unb ^. nactj ©ternberg aum Öanbtage aut Sexmittlung, bie auct)

fruchtete: am 14. SfuXi 1573 Würbe ber 9toftoder (hbüertrag abgefdjloffen. ©eine

^auptbebeutung liegt in ber Siebe aur griedjifcrjen ©pradje, bie er fjegte unb perbieitete,

unb beren ©tubium er Weit nad) bem Sorben hinein öerpflanate. ^Jleland^trjonifd)

Wirfte er, inbem er gevabe biefe» ©tubium at§ baS notljWenbigfte ^ux (Jrfcnntnifj

ber ^eiligen ©cijrift anfat), aud) bie dlaffifer, 3um 2^eit un§ redjt abgelegene,
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gemiffermafjen 31« 93egrünbung unb Sefefttgung bet biblifcfjen 5er)re fjeranjog.

(Sr tai über bie ©opjofteifctjen ©tüdEe, roäfrrenb inbeffen bie 2Iuigabe be§ 3?jaj

öon feinem ©orjne ift, über bie Oböffee, über ©nomen bei ^fjocntibei unb
$t)tf)agorai

,
gabeln bei 2Iefop unb allerlei QSriefe unb Siuifprücfje großer

Männer. Grr brachte ben Knaben bai ©riecr)ifcf)e bei, mie rjeute engtifctje ober

franäßfifc^e ©efprädje auimenbig gelernt merben, nod) 1590 91 erfi)ien äu
biefem 3tt,ecfr bai .•Kad-r

l
ueour

i

c öfn'/.i'uc ßißXiov*1. 2Iucr) "^inbar'i Dtömpica
fjat er 1586 in ütoftotf bei Naumann ( 9ttnlianber) fjerauigegeben. @r bietete

fetber äufjerft fliefjenb in griecrjifctjen Werfen.

23g(. Ärabbe, ©efd^. ber Uniö. föoftotf. — Krabbe, Saöib Stjöträui. —
ftrerj, Slnbenfen an bie SRoft. ©etebjten, ©tütf VI. ©. 42 (mo atte älteren

Cueflen) unb Stnrjang ©. 55. — Ären , Beiträge I, 146. — Sifdj, ^a^rbb.
09t. 9teg. im 1—30. Traufe.

^offclülö: M. ^oljann^., ber ©ofjit ober ber jüngere, roar ber ©ot)n bei

$roteffori M. Sodann $. bei kelteren unb ber 3Inna Clbenburg (ber legten biefei

alten SBürgergefcfjIecfjtei) unb am 16. ^uni 1565 in jftoftocf geboren, ftubierte

in iRofiocf, Jpetmftebt unb mieber in 3ftoftocf feines Jßateri pfulotogifcrje gadjer

unb 9Jtebicin, teuere fo eifrig unter 33rucaeus, bem spatacelfier Seöinui ätottui

unb $atob -iporft, bafj bie gacultät in £etmftebt itjn öeranlaffen motfte, in ber

siebtem 3U promoöiren. 1587 mürbe er in 9toftotf Mag. phil. , 1590 ali

Ürector ber ©djule nadj gteniburg berufen, blieb er bort bii 1593. 1592 fcfjon

tjatte er ben 9tuf ati professor grsecae linguse an feinei SBateri ©teile nactj

Äoftocf ermatten, mürbe 1593 ini ßoncil, feltfamer äöeife aber erft 1595 in bie

öfulofopfjifcfje fjfacuttät aufgenommen, beren S)ecan er fpäter achtmal mürbe, ftadj

'Paul £arnoö'i üobe, mürbe er 1605 neben feiner ^rofeffur 9tector ber fltoftoefer

©rofjen StabtfcEjute: ein 2Imt, für melctjei feiner Jhänftictjfeit , einei öfter aui=

breetjenben ©corbuti, megen it)m fct)on 1611 ein ^rorector beftettt mürbe, unb
roeldjeS er 1615 nieberlegte. 2)ie ^rofeffur behielt er bii ju feinem £obe, 1623;
er fdjeint burdj ben ©corbut fdmn gänjUcr) entfräftet gemefen au fein. S)er

Xobeitag ift unficfjer, begraben mürbe er am 22. 3funi. 33on feiner grau,

Slfobe 2Betcfe (SBebege), Jodetet bei 9tatfjifjerrn ^oaerjim Sßebege (t 1609)
rjinterlieB er 7 ©ötjne , beren ättefter, ^fo^annei, Ui bei Sßateri £obe färnn

»IRagifter mar. 1604 lief} er £enoptjoni -iperfutei (aui bem 2. 93udj ber 2tpo=

mnemata) für Jßorlefungiamecfe bruefen, 1598 eine fur^e metriftfje Ütebe „de bello

Antiturcico Oratio" unb 1600 (in 3. 2IufI. 1618) „Hesiodus analyticus" , Xa=
bellen }ur 2)iipofition unb (Srftärung öon ^efiobi „Söerfen unb tagen". S5er

i^m fälfdjttdj jugefctjriebene „Familiarium colloquiorum libellus" fommt feinem

iöater ju. 6i ift bai Ka&TffjiiQiv^q öfitXiag ßißkiov.

Stmai öon geteerten 9toftocffd)en ©adgen VI, (1742) ©. 49 ff. unb ©.
186 f.

— Ären, 2Inbenfen ic. VI, ©. 11 unb Slnri. ©.55. Q_r
<jv r a u 1 e.

^Ojfdt: Dr. grnft Submig $., beutfe^er ^iftorifer, geb. am 22. 3an.
1763 ju S)urlacr) , t am 11. $uni l^ ^ 3" öeibelberg. ©ein Sßater ^itipp
Daniel ^. mar marfgräfl. babifc§er gel). ,£>ofratrj, ber über öier^ig 3M)re in

Xurlad) al% Beamter roirfte. $., bem ber ©ater eine ferjr forgfdttige @rjierjung

3» tfyeii merben tie^, befugte juerft bai ^ßäbagogium feiner 33aterftabt unb bann
bai ©rjmnafium ju Äartiru^e unb ^mar beibe 2Inftatten mit auigejeidgnetem

Srtolg. 9lacrj 2lbfolöirung bei ©rjmnafiumi bejog -^. bie llniöerfität ©öttingen,

mo er fid) bem ©tubium ber 9tect)ti= unb ©taatimiffenferjaften fomie ber ®efcf)ic^te

roibmete, babei aucr) bie neueren ©prägen, unb mit befonberer Vorliebe bie

Seetüre ber römiferjen Gtaffifer betrieb. s]k(t) einem breijär)rigen 51itfentt)alt
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bafetbft befudjte ev nocf) einige 3eit bie Uniüev(ität Strasburg, wo et fid) bte

äöürbe eineä 2>octorS beiber Steckte erwarb; bann wanbte er fid) in feiner .speimatt)

jueift ber juriftifdjen Öaufbatm ju unb würbe Stegierungsabtiocat; ba aber bie

©efdjäfte eiueS folgen feinen fonftigen geiftigen Vefttebungen nid^t jufagten, fo

öertaufdjte er fdjon 1784 biefe ©telluug mit bem 9lmte eines <profefforS ba- fltedjte

unb ber 33trebfamfeit an bem (Snmnafium 311 £arlSrul)e; babei befleibetc et

augleid) bie ©teile eines geheimen ©ecretärS bei bem regierenben OJlarfgrafen.

1791 mürbe $. Wmtmann ju ©ernSbacb, bei Vaben=Vaben. Um fid) gaii] feinen

^iftovifctjen ©tubien unb fdjtiTtfteflerifdjen Neigung roibmen JU fönnen, bie bei

ber feb,r beifälligen Mufuatjme feiner arbeiten feitenö beS ^ublicumS ifjm audj

größeren materiellen ©eminn üerföradjen als eine SlmtSbefolbung, bann audj,

weil if)tn feine Hinneigung ja ben Jbeen ber fraiM,öfifd)en Sieöolution Verlegenheiten

bereitet rjatte, bat er 1796 um (Jnttaffung auS feinem Statte jugleid) mit beut

ßrbieten gegen (SJcmätjrung feiner bisherigen jäljrlidjen tjalben Vefotbung als

#iftctiograplj beS marfgräflid)en JpaufeS Vaben bie ©efdjidjte beffelben fdjreiben

\u wollen ; biefeS ©efud) würbe itjm bewilligt, inbem er gleidjjeitig 311m ßegationS»

ratb, mit bem Xitel eineS -jpofratfje ernannt würbe. Von jefct an lebte
s

}). in

t)iftürifci)'fd)riitftellerifd)er Itjätigfeit bis ju feinem lobe abwedjfelub an öer-

fdjiebencn Orten, Wie ßarlSrutje, ©urladj, lübingen, Nürnberg unb örlangen.

— 2d)ou in feinet Stellung als
s

J>rofeffor ber Stedjte unb Verebfamfeit in

Äarlötutjc ()iett "}*., nur einige jmanjig Jatjre alt, auS Wnlafj gefdjidjttidjer ober

fonftiger perfönlidjer ©ebenftagr Sieben tjiftorifdjen JnfjaltS, bie aud) im 2)rucf

erfdjieneu, wie „lieber beutfdje .Oiftoriograptjie" gelegentlid) ber Jubelfeier beS

ßarlSrufjer ©ömnafiumS am 21.
s

)ioö. 1780, worin er feine Slnfidjt über bie 3lrt

©efd)id)te JU fdjreiben nuberlegte; bann folgte feine Siebe auf ftricbrid) ben

Gkofeen, gehalten am elften Jahrestag beffeu lobeS fowie bie Siebe „bem Vater-

lanbStobe ber 400 Vürger öon s

^Tor\t)etm", gehalten am 29. Januar 1788,

weldjc bereu f)elbenmütt)igen Untergang in ber ©d)lad)t bei SBimpfen am 6.
s)flai

1622 öert)errlid)te ; bann ift nod) eine bem Anbeuten beS babifdjeu ^räfibenten

Dluguft ö. ^)abn gewibmete unb am 6. Juni 1788 gehaltene Siebe ju ermähnen.

®urdj biefe Sieben leutte ty. bie 9lufmerffam(eit ber politifdjen unb litterarifdjeu

Äveife auf fid): infolge ber ermähnten Siebe auf gfriebrid) ben ©rofjen erhielt er

wiebettjolt bie (£inlabung aum eintritt in ben preufeifdjen ©taatSbienft; bie oben

angeführte britte Siebe erwarb itjm baS ^forjfjeimer @t)renbürgerrecj)t
f

unb bie

bciitfdje ©efetlfdjaft in Wanntjeim nal)m itm 1788 als sJJlitglieb auf. Von

^offelt'S l)iftovtfd)'litterarifd)er Ifjätigfeit zeugen eine Sieifje öon ©djriften unb

"Jlbljanbtungen , metjrere ber lederen in lateinifdjer Sprache gefd)rieben , öon

Wetdjeu bie bebeutenberen tjier nad) ber ßeit it>rer Veröffentlichung georbnet an-

geführt werben mögtn. ^uerft liefe
s^. im Verein mit mehreren (Metjrten baS

„3Biffenfdjaftlid)e SJiagajin für Slufflärung" erfdjeinen, 8 SBbe. Äetjl 1785—88,

ju bem 3wecfe in gefälliger ftorm «ufftärung über alle 3weige beS SöiffenS ju

öerbreiten. 1786 erfdjien feine ©d)rüt „lieber bie Sieben gro|er Siömer in ben

SOÖerren itjrer ©efdjidjtfdjreiber", Worin bie öon ben alten ^ptftorifein ü)ren

SJarftellungen eingefügte Vorführung ber tjanbclnben ^erfonen jugleid) aud) als

rebenbe, um fo ifjre |>anblungSweife p begrünben, als in fün[tlerifd)er Slbfidjt

berechnet unb berechtigt nacljgewiefen wirb. Sladj ber 1787 erfdjicnenen „®e=

fdjid)te ber beutfdjen gürftenöereine" öeröffenttidjte ty. feine „®efd)id)te bei

3)eutfdjen für aüe ©tänbe" 1. unb 2. Sb. Seipjig 1789—90, wetdjeS 3öerf

1805 unb 1819 in jwei Weiteren Vänben eine ftortfe&ung erfuhr burd) Ä- ^.

ßubwig $öli^ unb bei feiner auSgebeljnten Verbreitung öiel ^ur ^ebung beS

JntereffcS an ber öatertänbifd)en ©efdjicrjte beitrug; 1790 unb 1792 folgte baS

„Wrdjib für ältere unb neuere, öorjüglid) beutfetje ®efd)id)te, ©taatSflugtjeit unb
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@rbfunbe" 2 ^3bd§en., imb in letzterem Saljte äugletc^ bie „©efdjidjte ©uftaös

beä dritten, Königs ber Sdjftoeben unb ©otljen", eine nadj ben beften Cuelten

unb mit ©orgfatt burcrjgeatbettete 33iograpt)ie ; toeiter ift ju ertoätjnen baS

„Safcrjenbudj für bie neuefte ©efcrjidjte" 10 $af)rgänge. Nürnberg 1794—1804
fotoie bie „(Suropäifcrjen 2lnnalen", ebenfalls jetm ^afyrgänge, Tübingen 1795'

bis 1804. %n biefen beiben unb befonberS in ber leiteten geitfdjrift erfaßten

bie neueren fotoie bie gleichzeitigen gefdjidjtliclien Vorgänge befonberS bie ber

fxanaöftfdjen Steüolution unb bie barin IjerDortretenben ßtjaraftere eine Don per»

fönlic^er Srjmpatl)ie beS SßerfafferS getragene 33et)anblung. 33on Heineren arbeiten

finb ju nennen : „Ue6er 2ftirabeau'S Histoire secrete de la cour de Berlin" $artSruf)e

1789, bann „©efcrjidjte $arlS bes ^öWen, Königs öon Sdjtoeben", nadj

23oltaire, ebenb. 1791, ferner „S)er ^ro^ef} gegen ben legten $önig Don ^franfreidj,

Subtoig ben ©edjjefjnten unb beffen (Semat)Iin. @in Beitrag ;ju ©efcfncfjte ber

fianjöftfdjen 9leüoIution". 9teue Auflage. Nürnberg 1802, Don toeldjer Sdjrift

bie erfte 1793 erfdjienene 2lu«gabe gar nidjt tnS publicum gelangte; 1795 Der=

öffentticfjte $. feine „steinen Sdjriften", worin ein Stjeit ber Keinem unb in

mehreren 3 e^f<i)"?ten aerfireuten
s

3luffät}e beSfetben gefammelt toaren; audj ift ju

ermähnen fein „öejicon ber franäöftfdjen fteDolution, ober Sammlung öon

öiograprjien ber roidjtigften 5ftänner, bie jtdj im Saufe berfetben ausgezeichnet

Ijaben", Nürnberg 1802. — 23on *ßoffelt'S in lateinifcrjet Spracfje gefcfriebenen

arbeiten mag frier genannt werben: „Epistola de optima studii juris, antequam

ad literarum universitates eatur, in Gymnasiis academicis colendi ratione".

$et)t 1784; ferner „Systema jurium Corporis Evangelici". Argentorati 1786

fotoie .,Bellum populi Gallici adversus Hungariae Borussiaeque reges eorumque

socios'
:

. Gottingae 1793. 2lud) mar s$. Herausgeber öon £. 2B. ©ünberobe'S

fämmttidjen SSerfen aus bem beutfcrjen Staats^ unb ^ribatredjt , ber ©efcfjicfjte

unb 9Jcün3toiffenfc£)aft fotoie ber „fteueften Söeltlunbe", bie fpäter als „allgemeine

3eitung" erfdjien. — *ß. Derftanb feine rjiftorifdjen Stoffe mit ^cicrjfenntnifj unb

©efcrjtcf jufammenuttragen unb benfelben burcrj eine geiftöotte Setjanblung unb

glänaenbe Spracfje einen toirffamen fReij ju Derleüjen; biefes latent einer ge=

toanbten tebenbigen, iebotf) fülifiifdj jutoeiten eigenartigen 3)arfteUung toar Der»

bunben mit einem reichen, befonberS autfj auf baS clafftfdje 2llterttjum gegrünbeten

fjiftorifcrjen SBiffen, mit auägebetmten geograptjifdjen, ftatiftifcrjen unb ftaatSredjt»

lidjen $enntntffen. 2Bo bie perfönttcfje Sßorliebe für ben ©egenftaub in Anregung

tommt, unterftütjt eine innige ©emütfjSttjeilnaljme bie Sefjanbtung beS Stoffes,

toie bifS befonberS in ben Schriften bemerfbar ift, toelcfje bie Söorgänge unb

(Stjaraltere ber franjöftfcljen 9teDolution ftfjilbern; biefe perfönlicrje Stimmung
unb eine au rafclje SBertoertlmng ber gleichzeitigen gef<$idjtlid)en Güreigniffe beeinflußt

jeDodj öfters bie objectiDe Söürbigung unb ruhige S)arftellung ber ^^atfadjen,

toaS Uebertreibungen unb gärten &vlx ^fo^ge ^at. Unter ben beutfd^en «ipiftorilem

30g it)n Dorne^mlid^ 3fo^anneS ö. Füller an, toobei i^m jebod? beffen bunfle

Sprache nidjt jufagte, toie er überljaupt in ber ©djreibweife 'iDeutticrjfeit, Dlatür=

lidjfeit unb Dor altem beutfd^eS ©epräge gepflegt toünfdjte unb t)ter tote in

feinem ganzen Sßefen tro^ feiner Hinneigung ju ben bamaligen franjöftfdjen

SSorgängen feber 9iadjal)mung frember Slrt unb SBeife burcr)au§ abtjolb toar;

tool in biefem Sinne 30g er fjinfict)tlicr) ber bamaligen beutfdjen ßitteratur bie

^eriobe ber Älopftod, ßefftng, ^Jtenbetsfofin, Äleift unb SGßtncfelmann ber na($=

fotgenben Dor, ba naci) feiner Slnfid^t biefeS beutfctje ©epräge bei jenen nocl)

meljr ^erDortrete. 2)ie römifcljen 6tafftfer, für bie er, toie für bie Don iljm fet)r

gepflegte lateintfc&e Sprache, eine befonbere Vorliebe chatte, toaren ein für it)n

frei DerfügbareS geiftigeS Sigenttjum getoorben. 9lucf) in ber ipoefie fotoie in ben

bitbenben fünften befaß er ein reic|e§ 2Biffen unb ttereS 5ßerftänbniß unb in
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letzterer ^)inftc^t rourbc feine Äcuntnife bei öntmüricn bäufig ä" töathe gebogen.

— ^ßoffelt'ä äußerliche 33erhältniffe batten fich in pecuniärer £>inficht burcb ben

(Sirtrag feinet fcbriftftellerifcrjen arbeiten attmätjlicrj fe^r tiortbeilbaft geftattet,

jumat er ein guter 33ermalter feines Söermögenä mar unb Tür feine perfönlicbcn

33cbürfniffe mentg Slufmanb machte; bagegen mar fein Familienleben infolge

einer Wifjrjeiratf), mo fein geiftigeS Sehen feine häuätidje Anregung fanb unb ber

fonftigc gefellfchaftlicf)c 9Ibfd)lu| ihn perfönlich. oereinfamte, oon nachteiliger

2öirfung auf feine ganjc Lebensführung unb geiftigeä ©cfjaffen, fo baß fein juttor

lebhafter unb ftrebfamtr ©eift merjr unb meljr in eine franftjafte ©timmung
geriete). Xiefc 93ert)ältntffe unb bann fcfjließlid) noch ba& .Einzutreten etneä itm

tief erregenben SreigniffeS führten einen tragifdjen s#bfdjluß tjerbei. 5>ie 33er=

fjaftung beö if)m nafje befreundeten franjöfifdjen ©eneralS 9Jcoreau, ben er bann

be§ ^ocrjtJerratfjeS gegen Napoleon angeflagt far) , erfüllte fein olmebiei jut

?lengftlicf)feit neigenbei ©emüth. mit banger Irjeilnarjme an bem ©djicffal be§

<yreunbe§, ^gleich aber aud) mit ber Futd)t, felbft in biefen s$roceß berroicfelt

ju merben. 2)iefe ©emütbeerregung fteigerte fid) ju geiftigen Störungen unb

31t einer iljn Don Ort ju Ort treibenben Unruhe; in foldjer ©timmung fam ^.

am 10. 3uni 1804 naef) .^cibelberg unb enbete am iolgenbcn borgen fein Sehen

buref) ben ©turj auä bem yfenfter eines oberen ©tocfmerfeS. '43. mar bon Öeftalt

nietjt groß, aber öon fräf tigern Körperbau unb etmaö ^ur Beleibtheit neigenb;

feine Haltung mar ftramm, feine ©efidjtätarbe frifer) , bie klugen etmaä ftein,

aber lebhaft mie fein ®eift. 2)ie
s?lu§btlbung beä ßörperä blatte er Don i^ugenb

an gepflegt, er mar ein geübter Leiter unb rüftiger Fußgänger, ©ein gefell=

fdjaUlidjeS auftreten jeigte ein befetjeibenei
,

jebem geräufdjb ollen 93orbrängen

trembeö Söefen, babei aber eine boch oon ©elbftbemußtfein getragene perfönlidje

SBürbe ; er mar eine umgängliche JRatttt, bic mit gefettfdjaftlicbem Sinn gerne

im 33erfefjr fich bemegte, er)e ib,n bie l)äu§lid)en 5Jcrf)ältniffe bemfelben ent»

frembeten, roo er bann unregelmäßig im Uebermaß balb IRonate lang ftrenger,

einfamer 9lrbcit fiel) mibmete , balb auef) ebenfo bauernbem ©enuß fidi) tjingab,

etn äußercä ^Ulerfmal getftiger franfbafter Vorgänge, bie ifjn feinem traurigen
s-l*erbängniß entgegenfahrten.

(Sine ©ammtung t>on "^offelt'S Sßerfen mürbe in 6 iBänben t»on SEßeicf

fjerauögegeben, ©tuttg. 1828 ff.
— $urje 33iograpbie tion Dr. (Srnft Submig

^offett bon Söilhelmine ^JcüHer in bem Safctjenbucrj für eble SBeiber unb

ÜJläbcben, 1805. ©. 177—193. — Teufels ©clebrte* leutfchlanb (9(uSg. 5)

8b. 6 ©. 152—155. 33b. 10 ©. 432. 33b. 11 ©. 620. — 33g(. auch, <Sef)reS,

Sebenäbefcbreibung öon (i. 8.
s
|loffelt. kleine ßfjronif oon ^urlacb,, 2 %%,

B. 231—272. ^Jcannljeim 1827, 2 33öe. 33inber.

löffelt: ^oljanneä ^riebrieb^ 5^., Slftronom, geb. am 7. ©eptembet

1794 auf ber Snfel gö^r, f am 30. "ÜMta 1823 in 3ena. % befugte in
s4Jlön bie ©cfjulen, ftubierte in Äopenb.agen unb ©öttingen unb ertoarb fieb^ 1818

an letzterem Crte bie 2)octortoürbe mittelft ber ..Dissertatio analytica de

funetionibus quibusdam symmetricis". 9cacrjbem er noerj ein 3>ar)r in Atel oerlebt

blatte, mürbe üß. al8 ^rofeffor ber ^atb^ematif unb 9lnfferjer ber ©ternmarte an bie

llnioerfität 2fena berufen, boct) mar teiber fein Söirfen an berfetben nur ein furje§.

3lufeer einer 9lote über cubifdje @leic^ungen im 3. 33anbe ber „Slftron. -Jlacr)=«

richten" unb außer feiner ©pljemetibe ber $unobarjn im 2. 93anbe ber ßinbenau*

33or)nenbergerfd)en „3eitfct)r. f. 3lftr. u. öerm. SQßiffenfctj." entflammten *poffelt'§

geber noct) jmei aftronomifc^eSlbrjanblungen (
„Theoria praecessionis aequinoctiorum

speeimen"
;
„De problemate in motu corporum coelestium in orbitis valde

excentricis solem ambientium gravissimo"), melcbe 1814 üon ber fgl. bänifeben

©efeÜfcbaft ber SCßiffenfcbaften mit bem greife gefrönt mürben.
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9tteufel=2inbenex , ©aä geteerte 2eutfd)tanb, 7. 23anb. — %. ©untrer,

SeBenSffiaaen ber ^xofeffoxen bet Uniberfität %tm feit 1558 bi§ 1858, $ena

1858. 6. 238. ©untrer.

^oftel: (St)tiftian £enxid) $., „atlex 9ciebex=<5äct)fxfdjen ^oeten ©tofc

«Batet", tote it)n fein übextteibenbet ßobtebnet S. Sf. SBeictjmann (Eint, jum

„Söittetinb") nennt, bem toit näd)ft bem Sutiften unb 2ltd)ibatiug 9lifolau§

2ßit(ien§ bie einigen autb,entifd)en 9lad£)rid)ten übet ba§ ßeben be§ SJtanneS

betbanfen, ttmtbe am 11. Detobet 1658 in bem gierten $tet)butg a. b. ßlbe,

untoeit Stabe, als bet ©ot)n be§ ^tebigexS Soxenä $ unb bet ©oxotljea

Sjenttut geboten, ©in stoeitex begabtet ©o|n ftaxb al§ SJtagiftex bet Stjeotogie

in bet 23lütt)e bet Sugenb, unb eine Softer, Sinne 9)tatie, t)eitatt)ete ben l)oct)=

angefeljenen #ambutget £eintid) b. SBefeler. ©ex Sßatet toat ein gefdjäfetex

©eetfoxgex unb tfidjttgex £t)eologe, bex fid& feinen geitgenoffen aud) littexaxifd)

butd) ^tebigten unb ba§ „3;tauet^xeuben=©piel Sllinabeto unb Siaxta" (1652)

befannt gemalt t)at. Kaü) 21jdb/xigex Sljätigfeit in f^burg mutbe et 1675

an bie tjeilige ®eifi=ßixd)e narf) Hamburg bexufen, too ex 1696 (3. ftobembex)

in bem SBetoufjtfein ftatb, feinen ©ofm als bexüt)mten 9Jtann äuxücfäulaffen.

Sljxiftian §enxtd) t)at eine gebiegene @xaiet)ung unb Sluäbilbung extjalten, äunäcrjft

im bätexlidjen |>aufe unb auf bex |>ambuxgex ©t. 3otwnni§fd)ute buxd) ben

9iectox |>einxid} ©affob, einen ttepdjen !ßtjüologen unb ©otte§geletjtten ; bann

ate Spület be§ Sljeologen Soact). «Dlotmann, be§ ^utiften ©an. Büttner unb

be§ berühmten Sine. *piacciu§, bem et aud) füt feine Steifen Empfehlungen an

biele gxofce ©elef)xte be§ 2lu§lanbe8 bexbanfte. Sßextjättnifjmäfjig fpät, 22 ^aljre

alt, beäog ex bie Untöexjität, aunädjft Seidig, unb, nad)bem ex bon t)iex butdj

bie 9ßeft betttieben ttat, SRoftod. 2lm 10. 9Jtai 1683 toutbe ex mit bex ©i6=

putation „De eo quod iustum est circa defensionem ex 1. III. de iust. et

iure" äum Sicentiaten beibex «Redjte befötbett unb t)ätte nun , nad) £ambutg

juxücEgele^tt , feinem juriftifdjen SBetufe nadjget)en tonnen, menn it)n nid)t

ju toeltmännifiex SexboEfommnung bex Sßatex auf bie äöanbexung geid)idt.

3öät)xenb etnex umfaffenben, toclbotbexeiteten Steife buxdj &otlanb, glanbexn,

Engtanb unb gxanfxeidj, extoeitexte ex feinen SBlid, ft&rfte ex fein geleb,xte8

SBiffen, bexmet)xte et feine fpxad)lid)en unb littexaxifcrjen £enntniffe. Siegen (SifexS

legte ex bie Sinbtütfe, toeldtje bie gxofjen ©täbte unb Unibetfttäten, bex $exfet)x

mit bebeutenben «Dtenfctjeu in itjrn jutücfgelaffen , in Steifebüdjetn niebex, bie

ben oben genannten §Biogtapf)en nodj botgelegen tjaben. ©a 2ßiltfen3 biefelben

teic^licl)et benü^t aU Söeicfjmann, unb au^etbem feine 3Jufäeicl)nungen auä bem

irif^en Sßexfeljx mit $. flammen, fo t)at fein biogxapt)ifd5ex 2lbxi^, bex lange box

bex 2Bittefinb*@inteitung entftanben ift, ai)tx etft 1770 in bem nach, SBilcfene'

gflanufetipt l)exauögegebenen „|)ambuxgifc^en @b,xentempel" Gtjx. 3iegxa'§ (®. 693

bis 709) bexöffentlictjt muxbe, tjöt)exe SBebeutung. ftacrj |>aufe juxüdgele^xt,

exxid)tet ^ß. eine Slbbocatux unb fte^t fid) balb alg gefügten 9ted)t§beiftanb

:

„3öie ex benn bex bieten ©ad}en toegen baxin ex ba§ patrocinium gefübjet, fictj

einen guten Srebit ettooxben". ©ex xedjtggeteb^xte 2ßilc£en§ bexgleidjt itm an

anbexex ©teEe mit griebr. ßinbenbxog, bem gxo^en Suxiften. Um 1688 beginnt

feine littexaxifct)e Söitffamfeit , unb e§ ift nun fomifd) mitanäufdjauen ,
toie bet

fttebfame «ötann bie „betuftigenben Sefcrjäftigungen" mit bet 5ßoefie, nad) feinet 3luf=

faffung nut „©etoüt^ in ben ©peifen" be§ ßeben§betufeg gegen bie übettoottenbe

Meinung einäetnex bettt)eibigt, et lönne batübet ba§ Snteteffe bex Slienten bexgeffen.

„SCßex ba flögt", Ijeifjt e§ in bex Einleitung jux „^uno", „too id) bann bie 3eit

^exnälime? ©em bienet jum SSexidjt, ba^ meines !8ebünden§, einex bex ntd)t

fpielen fönne unb nidjt faufen möge, nodj aüemab,! 3eit übxig Ijabe." SSei biefex

Mgem. beutle »tograDtjte. XXVI. 30
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breiten 23etf)ätigung in ber £)effentlid)feit roädjft fein Slnfefyen unb (Jinflufj ; ei

gitt als baS Jpaupt ber Ijamburgifcrjen ßitteraten unb t)at bie erften Beamten unb

©elefyrten ber „9tepublif" 31t Ofreunben, allen öoran ben großen ^cjilologen 3tot)ann

SUbert gabriciuS (feit 1696 in Hamburg), „mit rüderem er fid) berj Seben

„in solida eruditione" fic£) mannigmagt befprocfjen". ©eitenS ber 3 e^Qenoffen

tourbe 5ß. reidjereS ßob $\i tfjeit, als irgenb einem feiner ÜJntftrebenben — man
bliefe nur auf bie Sinnige ber „ ^uno" in ben „Nova Litteraria Mar. Balt."

üom Februar 1700; aber gerabe bie taute unb aflgemeine 2lnerfennung trieb

itjn immer tiefer in jene Derberbtidje $unftridjtung tjinein , roeldje burdj bie

Flamen £>ofmannSroa(bau unb Öot)enftein gefennjeidjnet ift. 3)en gel)bljanbfd)f)üt),

ben Sfjriftian äöernidfe, ein ebenfo flarer mie fcfjarfer $opf , ben tjamburgifdjcn

9Zad}aijmern ber ©djtefier Einwirft, nimmt $. begebt auf : auf ben Wabelfticr),

meldten er bem ÖJegner zufügt, antroortet biefer mit einem $eutenfd)lage. 2>ie

@inaelf)eiten biefeS litterarijd)eu Habers, ber burd) ein ©pottfonett ^oftel'S gegen

baS <5nbe beS 3>a^reS 1701 öeranlafjt mürbe, roirb man in bem Slrtifel über

Söernide crjäljlt finben; Ijier füllen nur bie beiben erften ©tropfen beS öer=

loten geglaubten Sonetts miebergegeben roerben , fo mie mir fie auS ber 6in=

leitung jur elften SluSgabe beS „|wnS ©ad}S" äufammengefteüt t)aben , mo
äBernirfe baS ©ebid)t fritifd) jerfe^t

:

„6d)ou eble» Sdjlefien, ber ©d)roanen iüaterlanb,

2Bie jeht bein Sotjenftein, ba3 UÜunber aller (nben,

2>cr 2eutfd)lanb Sonne mu§ mit Red)t genennet roerben,

©0 fred) geläftert roirb burd) @tol} unb Unberftanb.

2)aft er ber ©ötter Sprad) in Weimen augeluanbt,

Jen (Meift ber Trauerspiel entfernt bon Ätolb unb ^eerben,

3fa bafj itjn ^t)öbu* felbft geführt mit feinen $ferben,

ÜiMrb einem Iobel=gern nad) ungereimt genannt."

5Den ^roei |)albrjerfen ber £erjctte : „bafj -§afen fid) nur ruagen ben Jörnen

anjugerjn" barf man in (Srgänjung beS ©inneS fyinjufügen : nadjbem er geftorben

ift. 2)ie ^etjbe fetbft t)at bamalS in 2)eutfd)lanb meber breit nod) tief gemirft,

fonbern erft 2Bertt) unb SBirfung erlangt, als eine ernfte unb gereifte Äritif bie

unfertigen (Strebungen SBertii&e'fi in geläutertem ©inne aufnahm. Uebrigens

mar ty. eine burdjauS anftänbige Watur, bie aud) moralifdj roeit über bem

Uttcrarifcrjen ©elidjter ftanb , bat neben unb nad) itjm mirlte — ben 'DtenanteS,

geuftfing, &infdj — unb l)at als ^tenfet) bie bitteren Singriffe SBernirfe'S nid)t

öerbient. 2)afe er „üor ©djam" aus ber ©tabt geflogen unb mieberum auf

Steifen gegangen fei , mie man in ben £ittcraturgefd)id)ten lefen fann, ift fd)on

aus bem ©runbe unrid)tig, meit befagte atoette Steife nad) ber ©cfjroeij unb

Italien bereite im 3. 1700 <17. Januar bis 15. September) ftattgefunben l)at

Söon ber Ipoefie Ijat fid)
s$. erft 1702 abgeroanbt, nad)bem ber Xob feines

ftreunbeS ©erljarb ©d)ott , ber beginnenbe Söerfatt beS tjamburger DpernmefenS

unb eine junetjiueube ^ranf^eit il)in bie ßuft an litterarifctjer Arbeit öerborben.

@r ftarb 1705 (22. SJt&tj) an einer febris hectica, bie in feiner fdjroinbfüd^tigeu

^Jcatuv ifjren llrfpruug Ijatte. gabriciuS beflagt ben Heimgang beS greunbeS

mit einem lateinifcfeen ©ebidjte, metcr)eS ben Hamburger ^oeten einen „Musis

gratiisque dilectum" nennt, Sarttjolb fyeinb, ber bem lobten im ßeben gleict)=

falls nab,e geftanben, bebauert tief „ben Serluft, ben ber berühmte ©djaupla^"

Hamburgs „an biefem brauen s)Jcanne gelitten", unb bie einrjeimifdjen „Nova

Literaria Germaniae" bringen (^ult 1705) einen eingetjenben Dlelrolog. — ^511

^oftet'S einiger ^erfon, urteilt äBildenS, I)ätten |idj bie großen (^igenfdiaftcu

beS fünften unb Äriti'erS gr. Öinbenbrog, beS ^»eßeniften unb SlntiquarS 8ufaS

••polften unb beS ^iftoriferS unb „ÖitteratorS" ^eter Sambecf miebergetunben.
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2)odj mar eg wotjl aunädjft bie «poefie, unb jtöat bte Oper nbid) tun g ,
burdj

welche «p. unter ben Settgenoffen feinen «Jhtfjm begrünbete. @r burdjbrang unb über-

lub aber biefe leiste ©attung ber «poefie mit jeinen reiben gelehrten Äenntniffen

betört, baß man nidjt mefjr untertreiben fann, wo bei itjtn ber ©eletjrte aufhört unb

bei «Poet anjängt. S)enn gerabe baburdj tjat ber Hamburger Opernunfug erft bor

ber «Jteligion unb einer fdjmädjltdjen ©ittlidjteit feine ©anetion ermatten, baß

bebeutenbe «Dcenfdjen it>r SBtffen unb ifjre litterarifdjen Ärafte in ben ©ienft

biefer «Ärmufe ftettten. 2öas in «p. etwa an natürlicher Segabung für bte

«Poefie fteefte, würbe nidjt aum menigften burdj bie *polt)t)iftorie berfdjüttet unb

unbrauchbar gemalt, 3n erfter Sinie War es freilidj ber poetifdje «Betrug

ßoljenftein's unb £ofmannswatbau's, ber feine ßinbilbungtiaft tränt machte,

feinen ©efdjmad üerbarb unb um bon jeber fünftterifdjen Segrenjung feiner

Gräfte abjog. SBer einmal grünblidj eitennen Will, weldje «Bertjeerungen 2otjen=

ftein unb bte galante ©idjtung in urfprüuglid) gefunben köpfen anrichteten, ber

mag bte Opetnquartanten ber Hamburger ©tabtbibliottjet burdjgetjeu. Sei «p.

fdjwinbet jeber brauchbare ©ebanfe unter bev ©eltfamfeit bes «ilusbruds unb ber

Saft einer übel angebrachten ©elctjrfamfeit. Unb bodj — mie rein unb einfach

glaubt er ju fdjteiben , weil er grembwörter berfcfjmätjt; für wie fittlidj unb

litterarifd) gefunb fjätt er fidj , weil er Öiebebienerei unb «Dcäcenatenttjum fjaßt!

Sabei fehlte es bem fleißigen «Poeten Weber an ©efd)ttfttd)feit in ber äöatjt feiner

©toffe, nodfc) an gutem äBitten unb «Begeiferung für bie ©adje. Sie ftreunbfdjaft

3U bem «ttattjsfjerrn ©erwarb ©djott, bem «Dcitbegrünber unb fpäteren Leiter ber

cjantburgifdjen Oper, tjat it)n ber Opetnbidjtung jugefü^rt. SBierje^n Sfa^re

Wibmete er fidj bem Unternehmen bes greunbes mit ©lud unb Erfolg; er t)at

ben (Sntwidelungsgang ber Oper bom «Jtaiben aum «Raffinirten, itjren «Jluffdjwung

unb ifjre fjödjfte 33lütf)eaeit mit burcfjgemadjt, ifjren 23erfatt aber unb ftägltdjen

«ftiebergang glüdlict) erweif e nicfjt mefjr erlebt. Unb immer tjat «p. fein «publicum

5U nehmen oetftanben: Sie unaücfjtige SJeutlidjfett, womit er bie gefdjtedjtlidjen

«öerfjältniffe betjanbelt, bie «Berfet^ung großer gefdjidjtlidjer «£erfönlidjfeiten xn bie

niebrige ©pfjäre bes «poffentjaften , bie reidjlidje 2SerWenbung beffen, was für

jene Reiten „tiolfsmäßig" war, b. f). bes rofjen, auct)tlos=bexben Söitjes, bie bunte

«Dtannigfaltigfeit ber äußerlichen Süfjneneffecte, für bie teine ©umme ©elbes ju

fjod) gewefen, bienten itjm als «Kittel, auf bie große «Deenge ju Wirten, ferner

chatte «p. bas unfcfjäkbare ©lud, baß ifjtn ein frifdjer, fruchtbarer ©eift wie

«Reintjavb Äeifer als Somponift jur ©eite ftanb ; biefer ©unft tjat er fiel) freilief)

Wieber baburdj würbig gemadjt , baß er bem «ötuftfer fingbare SBeifen fdjtieb

:

©er «Jreictjttjum unb bie «Ucannigfattigfeit ber «Ärienformen, fowie itire ^Inpaffung

an bie ©efeüe ber «ütufit finb in ber Sfjat bas (Sinnige, Was in «pofiel'ö Dpetn

an ftunft erinnert, ©obann werben un§ bie «Jtamen einiger ©ängerinnen unb

©änger überliefert, bie jumal in «Bojiel'fäen «Partien beim «publicum fetir beliebt

Waren: Ser gonrabi, «Jtifcfjmülter , ©ctjober unb bes 2enoriften «ölatttjefon.

Siebter unb Somponift fragten fiefj nur: wie probucire id) am fdtjneHften unb

wie lode id) bie große «Dcaffe am fidjetften? Senn barum befummelte fid) «Jtiemanb,

baß in «Pofter§ Opern ber 23au äerfafjren, bie 6t)ataftere unnatürlid), bas ©efüljt

gemadjt, bie Seibenfdjaft fünftlidj waren, baß olle ßonflicte ausfdjließtidj auf

läppifdje ßiebesfpielereien tjinausliefen. ©letdjfam um fein litterarifdjes ©ewiffen

ju berutjigen, pflegte er ben 2ejten lange wiffenfdjaftlidje ©orreben beizufügen;

einmal jagt er, er fctjriebe fie, bamit „nici^t allein bas «iluge burd) fdjöne «öcr=

fteüung unb bas Otjr burdj eine angenefjme «Jötufil möge eingenommen", fonbern

audj „ber SSerftanb möge ergebt Werben", — unb an anberer Steile fdjreibt er:

bie ©ingfptele berfaffe er ju bes «Publicum^, bie SSorrcben jeboctj au feinem

30*
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eignen Vergnügen, $n ben iSatjren 1688— 1702 Ijat $. ba8 Opernfjaus mit

28 ©tüdfen öerforgt. 1688: 1) „Die Ijeilige (Sugenia, Ober bie SBefeljrung bcr

©tabt 9lleraubria jum (U)riftcntf)um" (eift 1695 gebrucft). 1689: 2) „Rain unb

SIbcl, Ober ber öerjroeiflcnbe Söruber^JJtörber". 3) „Die betrübte unb erfreute

ßimbria", p ©fyren be8 |)er,jog8 Streift. SUbredjt ü. -gjotftein. 4) „3£evjeg in

2Ibt)bo8". 1690: 5) „Sie ©rofcWärfittge StjalejfrtS, Ober betete Königin ber

Slmajonen". 6) „Ancile Romanam, b. i. be8 9iömifd)en sJteid)e8 ©lürf8=©d)ilb",

jut .Krönung $aifer 3ofepb,8. 7) „^ajajetb, unb S£amcrtan". Die bi8t)er auf=

geführten Opern finb fämmtlid) bom 2lr^te f$. *ßf). Qrörtfd) componirt, rote bie

nun folgenben bou Gonrabi. 1691: 8) „Die fdjöne unb getreue ^Iriabne".

9) „Diogenes (Sbnicu8". 1692: 10) „Die 33erftöt)vunQ 3erufalem8", ttjeil I

(Eroberung beS 2>mpe(S). 11) Dasfelbe, 2;f)eil 11 ((Eroberung ber 33utg).

12) „Der tapfere Ä'atjfer Garolu8 Magnus, unb beffeu erftc ©ematjlin <<permin=

garbis". 18) „Die unglücflidjc Siebe be8 2ld)tlle§ unb ber s4}otircna". 1693:
II) „Der ©rofce .König ber 2lfrifanifd)en 2öeuben ©enfericuS". 15) „Del

$öniglid)e sßrittfc au8 !^o^len ©igiSmunbu8' . 169-4: 16) „Der 2Buuberbar=

öcrgnügte s4Jngntation". 17) „Der ©rofplUüfytige ©cipio XfricamtS". 1695:

18) „
sJJtcbea". 19) „Die ©lücf(id)--roiebererlangte Jpermione". Die ^Jlufif ^u

ben Opern 'Dir. 18 unb 19 ift Don ©iauettini, roäljrenb bie fotgenben Hummern
Reifer componirt (jat. 1697: 20) „De« ©eliebte 3lboni8\ 1698: 21) „Die

burd) Äöittjelm ben ©rofjen in ^Britannien roieber eingeführte Sfrene". 22) „Der
bei) bem allgemeinen 2Belt = ftxitbe bon bem ©rofjcn sJluguftuS gefd)loffene

Icmpel be8 3fanu8". 23) ,,

s2UIeruntertf)änigfter ©efjorfam roeldjer auf bem er=

freutidjften 9tal)men8tage beö ©rofjen $at)ferS ßeopolb borgeftellct roarb", ein hattet.

24) „Der au8 Jpt)perboreen nad) Gbmbricu übergebrachte gütbene 2Ipfel i\\\

ttljren beö .(perjogä ^iebrid) unb bcr .iperjogiu <£>ebroig ©opfjie b. .£>olftein).

1699: 25) „Die rounberbav-evvettete 3pt)igeuia". 26) „Die %n bem gtücflidjen

Ü}ermäf)luugs=Iage 3t)r. Rftmifd). uab Ungar. Diaieft. Äönig 3ofept)8 2Jtit

ber Durd)l. s4kinkeffiu iiUlljeliniim Stnalia Söorgebilbte Söerbinbung be8 großen

«percutes SKÜ bcr fdjöncn .ipebe". 1701: 27) „Die 2öunber=fd)öne $fl)d)e",

.liiiii ©eburtätage ber Königin b. !ßteu$en, Sophie 0"l)artotte, gebietet. 1702:

28) „Der Jobt be8 ©roffen
s

J>an8", eine „Sraur^Jcufic" }um £obe ©cif;atb

©d)ott8. ferner fott $. an 33reffanb8 „^oruS" (1694) unb am „Sieg ber

frudjtbaren *ßomona" (1702) [tarf mitgearbeitet, joroie ^u „II Triumfo del Fato"

(1702) ben testen auftritt gefd)rieben fabelt. Die sJ(ummern 1, 4, 7, 8, 18,

19 finb Uebeifefcungen itatienifd)er Originale, s
Jlr. 18 ift au8 bem ^ranjöfifdien

übertragen, s
Jir- 15 geb,t auf eine tjollänbifdje Ueberfebung bc8 ßalberonfdjen

„La vida es sueüo 3urüd unb 9fr. 25 ift nad) be8 ©uripibeö „3pt)igcnie in
s^luli8" gearbeitet, ©ein 23erfaf)ren beim Ucberfeben jdjilbert ^J. in ber „Xerje8"=

33orrebe fo: „@8 biene $ux sJtad)rid)t, bafe man fieb, nid)t atlematjt an bie 2öorte,

bamit e^> nid)t ge^roungen t)erausfäme, fonbern nur an bie Srfiubuiig gebunben,

aud) nad) bem genio loci ein unb anbere honnettetös unb plaisanterien t)in^u=

gefüget." S)ie 2ertc ^ur „^Dtebea" unb bem „9td)ille8" finb aüerbing8 roörttid)

nad) bem Original roiebergegeben. silm meiften ift bie „^pljigenie" öon ben

3eitgenoffcn berounbert roorben: 3)er 9Jlutt) ^oftel'8, mit bem (SuripibeS ju

toetteifern, imponirte, unb fein SBeftreben, „bie ©djreib=2ll)rt ber Italiener mit

ber 9tömifd)en unb ©ried)ifd)en im 2eutfd)eu ju berfnüpfen", erfd)ien al8 etroa8

ganj sPteue8. 5abriciu8 tjat nur äöorte beS ßobe8 für ba8 ©tüd (Bibl. graec. II,

18, 614) unb Sßeidjmann brudt e8 in ber „$oefie ber ^ieber=©ad)feu" (I, 326 ff.)

toieber a^). £eute berührt eö, jumal in ben ioftel'fcrjen ^utb^aten, roie ber ßiebe8=

epifobe ^roifcften 2ld)itl unb S)eibamia, roie eine ^arobie auf be8 6uripibe8

unfterblidjeß äßerf. Die ernfte ^ob,eit ber gried)ifd)en 2ragöbie fjat ftd) Perflad)t,
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bie 9Jtotibirung ift burct) toillfürlictjeS 33efcr)neiben ober 2lu£laffen bebeutfamer

©teilen unflar getoorben unb ber lieblict)=ernfie Spljigeniencrjarafter fctjrumpfte

unter 5ßoftel'g xtnfünftlexifdjer .panb au einem ttäglicf)en ©fernen aufammen. —
SDie ®elegent)eit§opern befielen in getoöljnlicrjen , anmutljSlofen Negotien ober

berftiegenen ^erfonificationen unb ftroijen bon breitem, lobrebnerifdjem 5pattjo§ —
redjte ©rjeugniffe eine§ erfinbungäarmen 2)tcr)ter§ ber ©pätrenaiffance ! $n feinen

Originalerem Ijat 5ß. jebe§ Stoffgebiet berührt, freiließ nur an ber Oberfläche.

(Sr beginnt, bem £)erfommen gemafj, mit biblifdjen ober tjalbbibltfdjen (Stoffen:

bem blaffen 9Jiärtt)rftüc! „Güugenta" folgt bie attteftamentarifetje Oper „itain

unb Slbet al§ felbftftänbige Sltbeit — religiöfe ^ntriguenfpiele, bon ber ^ötte

unb itjren ©eiftern infeenirt, otjne Snnerlicrjfeit unb Seele; im
r
,$ain" ftnben

mir gar ein toiberticrje§ SiebeSberljältnifj jtoifd^en SSruber unb ©djtoefier, toelctjeS

ber SBerfaffer in einer geteerten Einleitung p rechtfertigen fudjt. ©djon in ber

„ßugenia" läfjt $., aller borgetoanbten (Srnftfjaftigteit aum Strotj, bie lomifclje

gtgur (ben Wiener fyeftu§) auftreten , bie nun mit berfcfiiebenem Flamen faft

burct) alte feine Opern getjt: „al§ ein ©etoürij, beffen 3ufatj feine ©peifen

berbirbet
, fonbem bielmetp: berfelben eine getoiffe ©djärfe giebet". — «gmtb

religiös , tjalb fjiftorifct) unb politifet) gibt fict) bie SDoppeloper „5Die 33erftöf)iung

$erufatem§", ein SBerf bon moralifirenber ülenbena, boll aufbringlictjer 8ef)r=

unb ©trafreben. ©riectjenlanb, 9tom unb ber Orient geben bem fleißigen Opern*

fdjreiber tjiftorifdje unb mtyttjologifctje Uebertieferungen ober 9lnecboten al§ ©toffe

l)er; aud) bie ^Imajonenromantif mufj in ber „£t)aleftri<s" (nad) La Calprenede's

Vornan „Saffanbre" , II gearbeitet) tjerfmlten. 2)em Mittelalter entnimmt er

einen $arl ben (Broten unb ©enferict) , unb bie ©efcfjictjte feiner eigenen 3 eÜ
feiert er burdj ein ^eftfpiel, toeld)e§ ber 23ert)errlict)ung be§ fR^Stoijfer griebenä

bient 3n ber SBorrebe aum „$arl" fjeifjt e§: „5Der $at)fer ift ettoa§ galant

borgeftetlet, toeiln allen ©efct)ictjt§berftänbigen befannt, bafj er auet) bie ©alanterie

auff feine Äinber geerbet, inbem bafj biefelbe feiner £oct)ter @mma ben galanten

@gint)arb gar auff bie ©ctjulter gefetjet". üDamit ift ber ßtjarafter ber Oper,

meiere ^ofter§ plattefteg, gemeinfte§ SBerf ift, angegeben. Stjebruct), ©d)änbung,

9lott)3Uctjt, Söerratb,, betrug, orbinäre ^ntriguen, unaüctjtige 9tibalität toerben

lebiglid) einer bertogenen SiebeSleibenfctjaft wegen in SBetoegung gefegt. 5£>er

t)elbent)afte , toetterfefte Äarl ber ©efc£)icb,te geberbet fiel) balb fdjmactjtenb toie

ein liebegirrenber ©d)äfer, balb rot) toie ein tüfterner SSube. $m 9lu§brucE

btütjt ber 9Jtarini§mu§ , ber 2öi£ befielt au§ Stmiämen. SDie ,,©onnen=(Slut

ber Slugen", ber 9Jlunb „bon blutigen 9hibinen", ber „ 9tofenn'eictje ©c^nee ber

äöangen", ber „blanfe Sllabaft beg ^>alfe§", bie ©tirne „bon ^afjminen" unb

bie „5ßerlen=reidj)en Prüfte bie nicr)te§ finb al§ 3lmor§ S5lut*©erüfte" finb

^ftetapljern, beren ^erlunft unberfennbar. ^n ber mufifalifdjen SLedjni! mactjte

5p. bon Oper ^u Oper gortfe^ritte, jumal toa§ bie meb^rftimmigen ©ä^e betrifft,

bie fict) fdjliefjlicf) in grofjer 2lu§beljnung bei ib^m ftnben. — S)ie 7 Sejte au

„9t. ÄeiferS ©emütlj§=6rgö^ung, befteljenb in einigen ©inggebidjten", 1698, (ber

unbermut)tlitj§ bergnügte ^ljitenu§, ber bergnügte 3lmt)nta§, ber ungtüdliclje

gifeb^er, bie berliebte 2)iana, bie gefcb^ilberte ^ermione, bie bifj an ben £obt geliebte

$riä, bie rafenbe @bferfucl)t) finb ^oftel'S 23Berf, toie toir nunmehr feftftellen

!önnen. S)enn bon ben 3 eugniffen 5B. ^^nb§ (@inl. ju ben „3)eutfcr)en ®e=

bieten" 1708, ©. 47 f.) unb SBitdenä' abgefeljen, ftnben toir, ba^ ftc| neben

ber Sbee auc^ bie ganse Siferfucrjt^arie ber „gefc^ilberten ^>ermione" in ber gleidj=

namigen Oper unb bie Slrie ber „^n§" : 2ragt iljr ßüfte meinen ßrjb u. f. to.

toörtlicb^ im „^arl" (3. 31., 14. 2luftr.) toieberfinben. S)ie ,,©ing=@ebicb;te"

gehören au ben erften beutferjen, ben toeltlic^en, ßantaten, toelcrje, eine ^lebenfruc^t

ber Opev, au§ Italien famen. 5lrie, Slriofo unb iambifd§e Sflecitatibe wedjfeln
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ab; ber Sntjalt ift bie ßieBe, unb aroar bie fd^äfermäfeige : Hoffnung, Sctjnfud^t,

(Jntfagnng, (Siferfudjt, ftaferei, Trauer unb $reube werben bunt unb unmotibirt

nebeneinanbergcfteltt. — 3)en Uebcrgang ju bem biclberufenen 6po8*3ragment

„SQßittefinb" bilbet „35te ttftige 2(uno: 2Bie foldje Don bem ©roffen föntet 3m
bierjetjenben £Utdjc ber '^üai Slbgebitbet", roelcfje $. gleid) nad) ber „^ptjigenie"

aU ätoeite f5frud£)t feiner mit (Srnft unb @ifer betriebenen grtedjifdjen ©tubten

im $. 1700 Verausgab. 3)iefe freie Uebertragung ber ../'<>; änait]" (^t. XI V,

863) barf man nid)t uitterfdjätjen. @S ift eine Arbeit, bie bem 9Iutor ju

großer (Sfjre gereicht unb in ber ©efdjidjte ber frühen 53erfud)e , .^omer 2)eutfdj

)U machen, eine rjeröorragenbe Stellung einnimmt. 2öa§ er unternommen, beffen

mar fid) ty. red)t gut beroußt: ,,3fcE) bin fdjon bergnügt", fctjreibt er, „mann
(Sie flu einer Slufforbcrnng bienen möge, baß anbere unb gefdjitftere berg(eid)en

unternähmen, unb tnid) überminbeu, ba mir benn nod) gleidjroot bie @l)re bleiben

foil, baß id) Don ben erften geroefeu, bie bcrgleidjcn in Jcutfdjer ©pradje geroaget".

35er (Jnttjufiaömuä , roomit er für ben üerfannten Corner eintritt , unb fein

üßunfd), itjn ben Rauben ber ©djulmcifter entrounbeu unb jum £er,jenöeigentf)um

be£ SSotfeö gemadjt flu fetjen , fönnen unä in ber üLljat mit ^oftel'ö großen

Srrttjümern einigermaßen auäföljnen. 2)ie Uebertragung felbft ift trolj bei

rocitfdjroeifigen, überlabenen 9llejanbrinerä für jene Reiten gemanbt flu nennen.

f5fabticiuö roenigftenö tjebt gerabe biefe Seite ber Slrbeit tjerbor, roenn er urttjeilt

(Bibl. graec. II, 3, 301): Non mentiar, si dixerim. Homcrum inter Germanos

primam balbutire desiisse. postquam in lucem prodiit fibg u.iäir, carmine

vernaculo disertissimo expressa ab erudito poeta H. dir. Postello, Hamburgensi.

SDie 2ßat)l gerabe biefer (Jpifobe ift fetjr befleidjnenb Tür ben ©efdjmad beä

Ueberfeüerä : 2funo ift itjm baä galante 5l
"

aucn}hnmer, meldjeö, burd) bie .Wunft

ber
s

3(pcjtobite berjüngt unb burd) eine reiflenbe ioilette berfdjönt, ben für Sinnen«

fi^el unb ßiebeätuft empfänglichen ©atten bettjört unb einfdjläfert, bamit er itjve

Unternehmungen nid)t burdjfreuflc. 2Ba3 |>omer flart unb uaib anbeutet, tritt

$. mit matjrem Setjagen flur ©djlüpfrigfeit breit; ja er giebt fid) "ütüfje, burd)

^ufüfce ben finnlidjen föeifl ber ©cene nod) flu ertjöhcn. 3)ie Üiebe Zometa brüdt

er auf baä "Jtibeau ber ©pradje £)ofmann«stt>albau'ä b/rab : @r fpridjt bon „35ie

©cljooß" (x6Xnog), „35er Söimberftrirf' i
f."«- nohaXog), ,ßieb unb ißrunft"

('/'Ä''j',-), „3)te ©d)laff--geneigte Wactjt", „Tic ©djatten-fyolben Guten" (ÜQvtg

^•'/'l"/>. ,,©d)laffess=!LMcblid)fcit' , überfetjt dfiß^atog mit ,,9lmbra=gleid)" unb

füllt beS leibigen SReimeS roegen bie 33erfe mit sJlid)tigfeiten an. ©eine Slnmerfungen

fleugen bon einer unglaublidjcn 33elefeutjeit in ber lateinifdjen
,

griedjifdjen,

franflöfifdjen, italienifdjen, engtifdjen, fpanifdjen unb portugiefifdjen Sitteratur, bie

er fämmttid) fpradjlid) beberrfdjte, unb bie Uebertragung ber auf bie /iög änäxr\

bezüglichen Sctjolien be§ 6uftt)atiuS bon üHjeffalonice beroeift, baß *p. fict) aud)

um bie ßitteratur ber £>omerfritif betümmert tjat. — 'Jncrjt roeniger ali biefe

|)omerüberfeüung trägt Sßoftel'ä ^elbengebict)t „3)er groffe SBittefinb", ein ge=

maltigeS Sructjftücf , baS 2Beid)mann
, faft 3»ei 3)ecennien nad) bem lobe be§

SöerfafferS, 1724 in 93rode§' auftrage t)erauggab, ben ßtjarafter eineg Serfuctjeö.

9Jlitten im 10. 33ud)e unb nad) bem 9212. Söetfe brid)t bie 3)arftettung ab,

eine grud)t fleißigen ©tubtumS in ben alten unb neueren ßpifern, (Jt)ronifen,

9tittergefdjid)ten, Söappenbüdjeru unb (Seneatogien; ba§ ©tofflidje ift au3 6b.

©. ^appe(§ Vornan „@äd)ftfd)er SOßitteünb" (Ulm 1693) gefd)öpft. 3)a§ Söerf

entftanb in ben Sauren 1698—1701, alfo au einer 3eit , roo fid) $. mit bem
6po§ ber Sitten eingetjenber befdjäftigte. 3BaS an ^anblung in biefen 10 erften

SSüdjern be§ „SBittefinb", benen nodj 14 weitere folgen füllten, ftedt, ift fefjr

bürftig: 5Durdj bie Uebermadjt ber granfen beftegt, ^ietjt fid) 2öittefinb mit ben

©einigen in rjelbentjaftem Kampfe an bie Söefer ^urüd unb begibt fid) bon bort
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au§ nadj 2)änemaif, um feinen ©djWiegerbater $önig ©iegfrieb um £>itfe an5U=

flehen, Wätjrenb ber fiegreidje j?atl bie friegSfreie $tit mit SEurnieren unb 2>cr=

nidjtungäjügen gegen bie unbefdjüijten ,£>eiligtt)ümer ber ©adjfen auäfüttt.

SCßittefinb empfängt bom S)änenlönig ein $eex unter ber 2tnfür)rung be§ fcljönen,

fjelbenrjaften ^tinjen ©iegfrieb unb tritt feine „£)bt)ffeu§faf)rt" an, um bie fronten*

jeinbüdjen Bötfeifdjaften @uropa§ gegen ben bertjafeten $arl aufzureihen. 9tad)

längerem Aufenthalte in Britannien, Wo itjm ^u 6t)ren gtän^enbe ©piete (u. a.

ein |mrjnenfampf) ftattfinben, unb einem romantifdjen ©eegefedjt mit Giraten,

wirb er 6ei (Gibraltar bon einem furchtbaren ©türme überrafdjt; bon feinen

©efätjrten getrennt, treibt it)n bie Branbung an§ Ufer, Wo er einfdjläft unb

bon gatime, bem üLödjtertein beä 9Jcotjrenfönig§ Bebte bon ©ranaba, gefunben

wirb. Bebte nimmt iljn gütig auf, berfpridjt H)tn feine wie feiner Bafatlen unb

greunbe -gntfe, unb gibt bem tapferen grembling ju (Scjren grofce (Saftereien,

bei benen fogar — Braunfdjweiger 9flumme frebenät wirb, ^näwifdjen tjat

28ittefinb
;

§ ^ampfgenoffe Abelwig auf ben „unfein ber ©tüctlidjen" im geen=

fdjloffe ber ©atiana fribole 8iebe§abenteuer ju beftetjen, beren Berfudjungen er

nur mit 9Mtje entrinnt. 6rft nad) ber (Sinnatjme bon ©aragoffa ftöfjt er mieber

ju feinem gelbtjerrn SBittefinb, ber unterbeffen bon Bebte jum gütjrer beS

1ftaurenrjeere§ ernannt Würben ift , um gegen ben fiegreidjen ütotanb ben Ärieg

äu führen. (5§ gelingt ber SEapferfeit unb ßift be§ ©adjfenfönigä
,

foWol bie

Befte ©aragoffa 5U nehmen, al§ aud) bie ©tabt *ßampeiona ju überrumpeln,

wobei ftcr) eine jweite „Kolonie" abfpielt. Sin Beifud), ben $einb ou§ bem
©ebirge ^u berjagen , inifjlingt unb tjat ben STob be§ jungen ©iegfrieb jur

golge ... ($£ ift fdjWer, au§ bem 3öuft bon Beitreibungen , Spifoben
,

pf)ilo=

foptnfd) = moralifcrjen Betrachtungen unb geteerten Slbfyanbiungen ben epifdjen

$em t)erau§3ufcr)älen; in biefem burdj unb burd) unfünftleufdjeu SÖerfe erinnert
s

Jv am ftärfften an ßoljenftein unb beffen weitfd)Weifige ©eleljrfamfeit. ©rfunben

fyat ber Stutor fo gut wie nidjte: @r glaubt gemäfj jener Sljeorie bom ,,^)elben=

gebictjte", Welche bas 17. ^atjrrjunbert teerte, ba% 9ced)t <ju befitjen , |wmer,

Birgit, £affo unb SIrioft für feine Qroede ausgiebig plünbem ju bürfen. ©0
ift ba§ ganje 7. Budj eine matte sJiadjacjmung ber 6irce=6pifobe |>omer§, Wie

fie arioft (Orl. für., c. 6— 7) unb natf) biefem £affo (Gerus. üb., c. 15—16)
beljanbelt ^aben; ba| in 6irce=@aüana nebenbei nodj ein ©tue! bon (Saltjpfo

fteeft, barf unä nidjt munbern. ©ogar ba§ 6ntäauberung§mittet „9Jtotrj" ift

tjerübergenommen. Sine 2raumetfMeinung be§ 2lrminiu§ (3. S3uct)) toirb nadj

Birgit gearbeitet, unb ^)eftor3 2ibfd)teb bon ©attin unb Knaben mu^ im 8. 35udje

ju einer rü^renben ©pifobe bienen. ®a§ 8. S5ud) (b. 179—459) enthält

oufeerbem eine 2lrt bon „ßo/wr/a", auf ba§ 2anbt)eer übertragen, unb ba§

4. Sud} eine Slufrei^ung be§ 2leolu§ burdj SSeeläebub, feine Söinbe gegen bie

©tfjiffe SBittetinb'ö p fenben, fotoie eine .g)t)lotomie nad) bem 13. Budje ber

^lia§. S)er (Mrtet ber 2lpt|robite finbet fidj im 7., ber Becker 9leftor§ im 6.

unb ber Bogen beä üßanbaroä mit birgilifd)en 6injet!t)eiten im 9. Budje wieber.

2tu§ ber unfdjutbäbotlen, liebtidjen ^laufifaa ift bie !o!ette ©uttan§tod)ter gatime

geworben (5. B.), au§ bem „pius Aeneas" be§ Birgit ber „fromme äöittefinb",

roiewol biefe Be^eidinung einem cjeibnifdjen Planne faum jufommt, unb au§ bem
„nolvTQonog 'Odvooavi;" ein „fdjlauer SBanberer" ; ©tentor ber gewaltige 9hifer,

erfdjeint in ber ©eftatt bei maurifdjen ^riegerS 9Jtutaüa^ (9. Bud)). Saju
gefeilt fid) eine frube Bermifdjung antiter unb germanifdjer ^rjtrjotogie mit

djriftlidjen Slnfdjauungen — fura, e§ t)errfdjt in biefer „S)idjtung" eine ^been=

berwirrung otmegleidjen. 2ro^ aller llnfelbftftänbigleit unb Slnteljnung an

5rembe8 Wirb $oftel'§ „2öittefinb" in ber beutfdjen Sitteraturgefdjidjte nun bodj

feinen 5pia^ behaupten, benn er ift bor $topftoä'§ „9Jteffiaä" tfjatfädjlidj ber
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einzige ernftf SBerfud) eines ,£)elbengebict)tes , welcher bie überlieferte 2luffaffung,

als fei bie tjeroifdie
s
4$oefie einzig auf ©toffe ber ©egenwart unb bie fcrjmeictjlerifclje

33ert)enlid)iing ber ©rofjeu unb s)Jtäd)tigcn angemiefen, über ben Raufen wirft

unb einem (Stoffe ber beutjcrjcn Sorbit nationale ©cwanbung ju geben raupte.

SBittefinb, als be!et)rungSfäl)iger |)eibe üon ©ott geliebt, ift bem 9lutor bas

9Jlufter bes germanifdjen Cannes: 2lüe ed)t beutfdjen (Sigenftfjaften tt)ie: s]Jtuttj,

Steile, glütjenbe 33aterlanbslube, Xapferfeit, ftreib/itSbrang, 2)emutt) , ©tärfe,

Sefdjeibentjeit im ©iege, ©enügfamfcit öereinigt s

^., menngleid) äufjcrlidj, in ber

©eftalt bei SBittefinb. SDas beutfäe Söolf ift ifjm bas ebelfte, ftärffte, gcmtttlj-

öoüfte — fliTft: bas ,£>offnungsüolf ber @rbe , mäfjvenb bie fjfranfen als bie

natürlichen geinbe ber SDeutfdjen evfdjeiucn unb nidjt einmal als Präger bes

ßfjriftenttjums etwas gelten. 2luf it)rer ©eite ftetjen frodjniutf), ©tolj, ©raufam-

feit, Ueppigfeit, Jöegcbrlidjfeit , iölutgier unb Unbutbfamfeit. ©in Ausruf wie:

„£) wet) ben Söllern, bie ber ftranfen Wacfjbarn finb" (
s
-ö. 3, S. 36), ift

gerabe^u tenbenjiös. 3)er nüchterne Sieimfctjmieb wirb orbenttid) warm, wenn
er Don feinen ©adjfen fpridjt : bann fdjlägt ein 5unfe Smpfiubung burd) bie

falte 2)arftcllung , unb bfr .Husbrurf erfjält natürtid)ere färben. Söäljrenb

2Beid)tnann unb eine gleichzeitige "öffentliche ©timme (2)eutfd)e Acta Krudit.

1724, ©. 326 ff) bem „SBitteftltb" übermäßiges l'ob jolten, fo jWar, bafj jener

gar berfidjeit, es tjätte „wenn bas SBerf Dötlig märe ausgearbeitet worben,

2eutfd)tanb meit großem töubm baöon gehabt als Italien Don feinem 2affo

unb Marino ^ugleid)" — t)at Ätopftorf über ber unDoflfommenen Ofovm unö

bem unbeutfdieu , fraftlofen 2lusbrutf ^oftel'S gute ?lbfid)t überfein, ©agt er

bod) in fetner berühmten 9lbiturientenrebe : „Ingentita \ iUekindi veneranda illius

nominis facta hiulco carmine nee ad saucitas a natura semel le^es composito

Italonimque tumore, non inagniricentia repleto Postelius decoravit". 3)on ben

neueren 33eurtt)eilern bes „2Bittefinb" äußert fid) Bernde ("Bon Dpifc bis

©ottfdieb ©. 869 f.) fel)i tjait unb obetflädjlid), inbeffen @rid) ©djmibts (^eitfdjr.

f. b. 21. 1882 Stift. 3. 52 ff.) unb ©erDinus' (III, 508 ff.) trcfflid)c Zusein»

anberfehungen bem Söerfe pbilologifd) unb fuftorifd) gerecht roerben. — Sßon

^öfters übrigen arbeiten finb nod) bie £ob= unb s-8egräbntfirebe für ben tjamburger

©tabteommanbanten $. D. S5elwig (11)96; Dgl. auet) ftabricius' Memor. Hanib. I.

419— 436) unb ein überaus gelehrter Iractat ..De tingaae Hispanicae difficultate,

elegantia et utilitate" (Nov. Lit. Mar. Halt. 1704, 2lpril, ©. 111 ff.) ju

nennen, in Weldjem fid) 3lnfätje ju einer oernünttigeu, aur bie 93ölterfd)aften

©pantens angeroanbten Ijiftorifdjen ©pract)t)ergleid)ung geigen. — $. ift bas

©djidfal miberfatjren, ba^ er feine rufnge s43eurtf)eitung fanb ; in bem ©rabe,

Wie feine $eit ifm pries , Oeractjteten ibn bie folgenben ©enerationen. $"nb
Ijält it)n für einen 2>icb,ter, ber „an s^rad)t, an s

JJlajeftät, an
(̂
iertid)feit, an

Jhinft unb ©djöntjeit" ben alten ©djlefiern nid)ts nachgebe, unb für einen burd)=

aus fclbftftänbigen ßopf ba^u ; -gmnolb nennt ifjn „einen bortrefftidjen Wann
unb üornefjmen ^oeten Don t)or)em ©eifte" (^Ijeatral. ©eb. ©. 17) unb !$• 6t)r.

Söolf fc^reibt im „Manichaeismus ante Manichaeos" (1707) öon it)m : „Omnes
poeseos Germaniae Veneres imbibit". 2)od) wenige i^atjre nad) bem ßrfcfjeinen

bes „SBittefinb", ja fc^on 1721 in ben „2)iscourfe ber Warjlern" (II, 439)
fütjren bie ©djWeijer fjeftige ©d)läge gegen s^oftel's 2lnfet)en unb Sebeutung. 3fn

ber ©djrift „Söon bem ©influfe unb ©ebraudje ber einbitbungsfrart" (1727,

©. 33, 40, 43, 75 ff.) jiefjeu fie über feine nichtigen ^Befdjreibungen, „entfernten

©leidjniffe", feine Söeitläufigfeit unbarmljeräig fjer unb fel)en felbft in ben

befferen ^b.eiten bes SGÖittefinb mefrr eine gute Ueberfe^ung als „bas SOBirten

einer fruchtbaren ßinbilbungsfraft, bie burdj Hd) felbft reid) ift". $n ber

„eritifd)en Sid^tfunft' fprid)t SBreitinger (I, 457 ff.) ausfütjrlid) bon bem ,,ge»
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fäcjrtidjen äöettftreit", ben 5ß. mit |>omer eingegangen, unb 23obmer jagt im

„Gtjarafter bex 2eutfd)en ©ebidjte" (1734, ©. 14), btefex SBettfheit mit bem

gxofjen ©xiedjen fei üexgeblidj gewefen, weit bem beutfdjen *ßoeten „Slei gerefjelt

ben SSerjianb". 2lud) ©ottfcrjeb ftnbet bloS 2öoxte beS ^otjneS für ^ptjigeuie

unb 2Bittetinb. ©o tjat ber wotjlfeit exwoxbene 9turjm Sßoftet nidjt lange übex=

bauert: 3>er einft geehrte 5Jtann fteljt üor ber ^adjwelt nur mit bem gludje ber

Sädjerücfjfeit belaben, ben ein talentüoüer ©egner itjm angehängt.

2tu|er ben oben genannten 23iograpt)en ügl. Voller II, 666 ff.
—

Sorbens, IV, 210
ff.
— Sei, b. fmmb. ©djriftft. VI, 99 ff.

- (Jtjrüfanber,

©. £f. i>änbet I, 79 ff.
— ©effden, S)ie ätteften Hamburg. Cpern in b.

3eitfd)r. b. Vereins f. rjamb. «Sefdj. III, 34 ff.
— ßefftngS (Sottectaneen , in

ber SiuSg. ü. Sadjmann XI, 353 ff. ^utiuS <gUa3.

W^tUÖ: SofjanneS $. (^oft), Sinter unb 2trjt. 21m 15. Dctober 1537

in ber bamalS furpfäläifctjen Stabt ©ermexStjeim üon büxgexlictjen Altern geboxen,

fat) er jtdj, fxüt) üerWaift, ber Unreblidjfeit feines SormunbeS unb ber ßieblofigfeit

einer ©tiefmutter preisgegeben. £)ocrj üerliinberte biefes nicfjt, bafj feiner ^utunft

nidjtS in ben 2Beg gelegt würbe, nadjbem ber ©ctjulmeifter beS ©täbtdjenS nacb,=

brüdlid) auf feine befonbere ^Begabung aufmerffam gemacht fjatte. ©o fcfjidte

man itjn benn nad) !peibelberg , Wo er am 1. 9Jcai 1554 in baS 'Mlbum ber

Uniüerfität eingefdjrieben würbe, oielleid)t aber jd)on üorcjer im fogen. Con-

tubernium pauperum Stufnatjme gefunben tjatte. %n eben biefe 3*it (©ept. 1555)

fiel bie ©xünbung beS fogen. ©apienäcollegiumS buxct) ben Äurfürften gxiebxidj II.,

einer Stnftatt, beren 33eftimmung War, einer 2lnjaf)l bürftiger aber talentüottex

junger Seute, bie fid) aunädjft burcfj fjumaniftifdje ©tubien für eine gacrjmiffenfdjaTt

üoxbexeiten füllten, eine ©tätte <ju bereiten unb fie mit altem nötigen <}u Dexfetjen,

SDex £ob beS Äuxfüiften (am 26. gebr. 1556) änberte an ber Verwirflictmng

feiner ©tiftung nichts, ©ein 9tad)folgex, Äurfütfl Otto ^einiidt) (1556—1589),
tjielt baran feft unb foxgte für bie 2)uxd)füt)xung feines planes mit öexftänbnifc

reicher ©orgfatt. Unter ben erften äWan^ig jungen ©tubirenben, bie nadj befonberer

Prüfung ber Slufnarjme für würbig befunben würben, ftanb $. obenan. @r

fjatte bemnacf) offenbar feine $eit gut benutjt unb bie 6mpie§tung beS ©d)ul=

meiftexS feiner Sßaterftabt genügenb gerechtfertigt, ©te ^ocrjfdjule , mit Wetdjet

baS geb. Kollegium in engem Serbanbe ftanb, befanb fiel) eben jetjt, S)anf ber

ftürforge beS ßurfürften, im 2lufblüt)en unb gerabe bie gacuttäten, welchen fid) $.

juwanbte, bie pcjitofoprjtfctje unb weiterhin bie mebicinifdje, jätjtten jebe in itjren

9teif)en WenigftenS je einen ausgezeichneten ßetjrer, bie letztere ben auefcj als

Geologen betannten £b>ma§ Graft, bie erftere ben at§ (tateinifetjen) S)ictjter be=

rürjmten 5ßetru3 Sotic^ius ©ecunbuS, unb biefer inSbefonbere I)at am" ben @nt=

Wictelungsgang unb bie gan^e ^ufunft ^ofttiiuS' ben mafigebenben ßinflu^ au§=

geübt. @r erweette offenbar bie poetifcfje Slber in ib,m, bie im Sertaui ber 3 ei t

fo reicfjlicrj unb glüdlictj f!o§, ba^ $. nietjt blo^ öon feinen ftreunben als einer

ber beften lateinifcfjen S/ict)tcr gepriefen würbe. 5tuct) ^atob 5Rict)IIuS (t 1558),

einer ber gefeiertsten ^umaniften ber $t\t, lebte unb lehrte noct) unb ift fein Seifpiel

gewife nieb^t fpurloS an $. borübergegangen. 2Bie twd) feine Setjrer ib,n üor

ben übrigen feiner SllterSgenofjen fc^d^ten, mag worjl aus ber 3:t)atfaci)e t)eröor=

geljen, bafe, als 5Jteland)tt)on im 3- 1557 nad) £>eibelberg fam unb u. a. aud)

baS ©apienjcoEegtum befudjte, ty. auSetwäl)lt würbe, ben ÜJetjrer S)eutfd)IanbS

feierlich mit einem (tateinifdjen) ©ebid)te 3U begrüben. SereitS im S- 1556

tjatte ty. bie 2öürbe beS 23accaIaureatS erworben, auf welches awei 3at)re baxauf

bie eines ^JlagifterS ber ^fulofoprjie gefolgt ift. 3tafdj natjte aber bie Seit, in welcher

er aus ber 9teitje ber Sernenben in bie ber Setjrenben übergeben füllte. S)er 9iact)=



474 $o|tt)iii3.

folger Otto ,g>einrid)3 war Äurftivft griebrid^ III., bet t^atfväftigc Vefdjü^er

ber reformirten J?ird)e, ber fid) jebodj in jetner 2lrt jugleidj grünblid) bee

fjötjeren rote niebcren Unterrid)t3mefen8 annahm. (Sr gestaltete bae> ©apiena=

cottegium in eine 9lrt ^rebigerfeminar um unb üerpflanjte bafür bie Pflege ber

claffifdjen ©tubien in ba3 fogen. s^äbagogium, eine 2lrt Don ©tymnaftum, beffen

$lan unb 6rrid)tung öon ben angefetjenften s4kofefforen ber .
(pod)fd)ute forgfältig

erwogen morben war. 23ereit* im 9toöember 1560 würbe bie neue 5lnftalt er»

öffnet. Unter ben bafür ernannten erften brei ßetjrern treffen mir ^otj. ty. ©ie

©timmeu Ifjomae ßvaft'ö unb 9b (Siäner'ä, beä berühmten ^olrjljiftor*, ber j. 3-

als ^rofeffor ober ^anbeften in Jpeibclberg toivftc unb mit Welchem it)n balb bie

engfte greunbfdjait öerbanb, werben Dabei ben 9luöfd)lag gegeben tjaben. $. jätjlte

je^t 23 ;3at)re, war aber nidjt ber Meinung, etwa aur feinen ^orbeern auäzurutjen.

6r empjanb baS 33ebürmife tjötjerer 9lu*bilbung nameuttid) in ben sJcaturwiffen=

fdjaften unb ber Dtebictn, unb wünfdjte ^ugleid) bie SBelt 3U fet)en, fo angenehm

feine Sage in ^eibetberg fiel) aud) geftaltet tjatte. (£§> fam btofe barauf an, bafj

fid) bie 2Rittel fanben, jene? fein Verlangen )U beliebigen. $. ßotidjiuä ©.

ftarb, öon feinen ©djülern unb Veretjrcrn tier betrauert, im ^. 1560; ba§

innigfte Söcr^ättnife ,\mifd)en itjm unb s
4$. tjatte biä ju feinem £obe iortbeftanben.

ßotidjiu* lebte feit längerer ^eit in enger Orreunbfdjaft mit (Sraämuä Weuftetter

gen. Statiner, ©oniljerr öon SBürjburg unb ^Bamberg unb ^ropft öon Gomburg
am Äodjcr, in ber s

)läl)e öon ©djwäbifd) $>all (f.
s

Jl. ©. 33. XXIII, 575), einem

bewährten, liberalen ©önner bcö .£mmaniämuö unb feiner gelehrten Vertreter,

jugleid) felbft in tjotjem ©rabc gebilbet unb unterrichtet. £)en letjten
s
-i?riej, ben

ßotidjiuS an 9teuftetter richtete, bictirtc er öon feinem Sterbebett auä feinem

jünger s^. in bie Prebet (13. Woöember 1560), unb gab itjm ben Auftrag, ben=

felben an ben Ort feiner Veftimmung ju befolgen. s£. erfüllte biefen Auftrag

unb überfanbte feineä sDceifters letjte ©rüfec nebft bem 93rief an Weuftetter,

begleitete aber biefe ©enbuug jitgleid) mit einer ßlegie öon feiner ,.£)anb auf ben

•jpeimgang be3 unöergcfjlidjen ^freunbeS. @$ ftetjt $u öermuttjen, bafj ty. bem
(Somburger tropfte bereits früher eben burd) bie Vermittlung beä beiberfeiligen

ftreunbeä nid)t gan^ fremb geblieben mar, gemifj ift aber, bafj feitbem fid) ein

nadjtjaltiges engeö 23anb jwifdjen beiben Ueberlebenben fnüpfte, unb bafj

sJteuftettcr bie ftreunbfdjaft, bie itjn mit £otid)iuä öerbunben tjatte, nun auf

beffen ©djüter übertrug. sJieuftetter tjatte fid) in feinem Juäculnm 3U (Somburg

ein tjödjft bet)agtid)e3 $e\m gefdjaffen , reidje iöüdjerfdjätje bort gefammelt unb

empfing tjier feine ^un^e mit unbegrenzter ©aftfreitjeit.
s

^. war öon nun

an ein gern gefetjeuer GJaft in ber "^ropftei am ^odjer unb weife un§ getegentlid)

bie Sinridjtung berfelben unb ben 2lufenttjalt bafelbft red)t anfd)autid) unb an=

muttjenb ju fd)ilbern. SGßag aber ba§ widjtigfte war, ber eble, mit ©türfSgütern

gefegnete sJJläcen madjte e£ itjm nun möglid), feinen SOßunfd), bie SBelt ju fet)en

unb aufjertjalb S)eutfd)tanbS, in Italien unb ftranfreictj öoran , bie ©tätten ber

©eletjrfamteit unb SOßiffenfdiaft , nad) welcfjen fein ^>erj öerlangte, auf längere

3eit ju befuetjen, in bie 2öirflid)feit ^u überfein. $n bie 3at)re 1563—68

fallen biefe feine Steifen , bie er in erfter fiinie ba^u benu^te, feine naturwiffen=

fdjaUlidjen unb mebicinifdjen Äenntuiffe ju beröollfommnen. ©ie füt)rte itjn ber

flieitje nad) nad) ^abua. Sßenebig, Bologna, ^torenj, ©iena, 9tom, 5J(onpeHier,
s4>ari§ unb enblict) nad) 33alence, wo er im Januar 1567 bie SGßürbe eines

5Doctor§ ber ^Jtebicin erlangte. Ueberatt fud)te er ben llnterridjt unb ben Umgang
mit ben Ijeröorragenben Vertretern öor allen ber itjm je^t jumeift am <£)erjen

liegenben Söiffenfd)aft auf unb würbe S)ant feiner Äenntniffe unb feiner gefälligen

Sßerfflnlidjfeit auf ba§ juborfommenbfte aufgenommen. 2fn 5pari§ madjte er u. a.

bie 23efanntfd)aft be§ berühmten ©räciften >g)einrid) ©teptjanuS unb erhielt bann
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bie 23e3iefjungen au it)tn aud) nad) feiner £eimfet)r tebenbig. SMefrere 2Rale

geriet!) in biefen Sauren leiner äBanberfdjaft aber aud) fein ßeben burd) flrant&eit

ober anbere Unfälle in tjotje ©efatjr; auf ber Ucberfatjtt nad) granfreid) fehlte

fogar wenig, ba§ er mit bem ©djiffe, baS tfm fütjrte, türfifdjeu Seeräubern in

bie £änbe fiel, 3n feinen ©ebbten, bie ben ©tempel ber gleicrjjeitigen @nt=

ftetmng an fid) tragen, fann man fid) über biefe feine Steife, feine Abenteuer

unb Unfälle, bie Slufnatnne, bie er überall fanb, ben (Sifct, mit meinem er bie

it)tn gebotene ©elegenrjeit , fid) Weiter auSaubüben, auSnütjte, am beften felbft

unterrichten. Son granfreid) wenbete er fid) nad) Belgien unb liefe fid) für

anbertfjatb ^arjre in Antwerpen nieber, roo er eine auSgiebige äratlidje ^rajiS

ausübte. ßS mar baS bie 3eit, in weldjer Belgien burd) innere heftige Unruhen

erfdjüttert unb öon ben fpanifdjen Gruppen als untoiüfommenen ©äften l)eim=

gefudjt mar. $. tiefe fidj öon ber (Gelegenheit Perioden unb trat als getbarjt

in bie 2lrmee 2Ilba'S ein, otme fid) ötel um bie ftatur bei ßampfeS, bem eS galt,

au befümmern. ©ein Stuf als tüchtiger 2lrat t)atte fid) bereits Weittjin öer=

breitet, toie auf ber anbern ©eite feine prattifdje Begabung unb fein liebenS=

Würbiger Gfjarafter it)m überall ftreunbe 3ugefüt)tt Ratten. 2Iber au<$ bie alten

greunbe unb ©önner Ratten ifjn nidjt öergeffen, am wenigften ber ^ropft öon

gomburg, ber feit bem 3af)re 1564 baS mistige 2lmt beS ©ombefanS in

äBürjburg befleibete. 2ltS eS iid) barum tjanbelte, fjier bie Stelle eineS fürft*

bifdjöflidjen SeibarateS, ber augleid) in ©ienften beS 2)omcapitelS ftanb ,
neu au

befe^en, erinnerte fid) fteuftetter feines ©djü^tingS unb bot iljm biefeS 2Imt an.

$. lehnte nierjt ah, obwol fid) it)m gerabe je^t bie 2luSfid)t eröffnet Imtte, tu

^eibelberg eine lodenbe SSermenbung au finben. $. ift nodj öor 1570 nad)

Söüraburg übergefiebelt. 2>amit eröffnet fid) ein neuer fruchtbarer Slbfdjnitt in

feinem Seben; über 15 3at)re, bis a"™ ^atjre 1585, l)at er in ber fränfifdjen

Metropole augebradjt; er füllte fid) t)ier rafd) fjeimifd) unb bet)agtid); er gehörte

offenbar au ben Naturen, bie fidj überatt leicht auredjt finben unb greunbe au

erwerben nerfteljen. Die fhdjtidjen unb confefftonellen ©egenfä^e bie bie 3"t

bewegten, t)aben if)n offenbar Wenig berührt, ©r biente in #eibelberg &eiren

wie Otto ,£>etnrid) unb ^tiebridj III., öon ftreng auSgefprodjenen proteftantifdjen

©runbfä^en, unb fanb fid) in SBüraburg 3ured)t, obwohl t)ier gerabe in ben

$at)ren feines Eintrittes eine exrtuftö fattjolifdje 9tid)tung ,
bie fein ©önner

graSmuS Weuftetter freitid) nid)t feilte, fiegTeidj aur £etrfd)aft emporftvebte.

^m übrigen fei bemerft, bafe ty. nad) alten, aud} nad) feinen 2leufeerungen in

feinen ©ebidjten au fd^liefeen, ein gutes djrifttidjeä conferöatiöeS ©emütt) in fid)

trug , aber burdjauS fein ^anatifer war. @S fann aber au$ fein, bafe neben

feinem ö erträglichen frieblid)en (Sfjarafter augteic^ feine £üd)tigfeit als 3lrat iljm,

foWeit baS nötljig war, jenes 9Jcafe ber S)utbung öerfct)affte, baS einem anbeten

öerfagt geblieben Wäre. 2öie bem nun fein mag, 5ßoftt)iuS' 2age in aBür^burg

geftaltete fid) gana nac^ feinem 2öunfd)e. fteben feiner bienfttidjen SteEung aum

ftürftbifdjof unb aum S)omcapitet Würbe iljm fpäter (1582) aucl) baS Slmt beS

©tabtarateS übertragen; feine ^rajiS umfdjtieb einen Weiten ^reiS unb nafjm

feine öoüe S^ätigfeit in Slnfprud), fo bafe er felbft gelegentüd) feinen ©efc^te^tS=

namen mit ber (Srridjtung ber „«poft" in 35erbinbung brachte, ^lacl) bem ©enufee

einer glüdlic^en |>äuSlic^feit Ijatte er feit langer 3eit geftrebt, unb je£t, wo bie

äufeeren 23errjältniffe biefem feinem SBunfdje entgegenlamen, beeilte er fidj, nod)

im $. 1570, bie 2luSerwäl)lte feines -fperaenS ^eimaufüljren. (Sinem ©ot)n, ber

iljm im 3- 1582 geboren würbe, gab er ben Flamen feines ©önnerS SraSmuS 91.,

ber bie ^ßattjenfteEe übernommen chatte. S)er £ob beS gürftbifc^ofS griebric^ öon

äöirSberg (1574) unb bie 51ac^folge SuliuS (Jd^ter'S ö. ^eSpetbrunn, änberte an

ber Stellung ^oftljiuS' nichts, fo grofe unb tiefgeljenb auc^ bie fid; freiließ langfam
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entmirfelnben folgen biefeä 2JÖed)felä ttmren. 5ß. mufete fidC) ju bem neuen

Kird^rafütflen oufB befte ju [teilen unb ein Webicfjt, baä er an biefen, root)l lialb

nad) [einer (Srfjötjung richtete, [hörnt über bon fyulbigenbcr iliereljrung unb ^>in=

gebung, obmol)t SraSmufi Weuftctter bei ber 2Bab,l 3uliuä' Otebenbuljler gemefen

mar unb [eine Wieberlage fdjmer cmprunbcn Ijatte. 918 Julius 3U bem befannten

9tetd)«tag bcs 3ar)rt8 1579 &u ßöln einen längeren Aufenthalt uatjm , liefe er

[id) bon [einem Ü?eibarjte *p. begleiten. Als" er ben ®ebanfen ber ©rfinbung einer

.frodjfdjule fafete unb il»n nidjt otjne rjarte kämpfe mit bem [einer firdjlidjeu

9teftaurationäpolitif n)iber[trebenben 2)omcapitel fiegreid) buvdjjühjte, treffen mir bei

ber (Sröffnungeieier ausbrürflid) auef)
s|v unter ben Viersen, bic als „Collegram medi«

coram" aufgeiüljrt merben ; es lafet fid) jebod) nidjt nadjmeifen, bafe er jemals

unter bie actioen, leljrenbcn sDHtgtieber ber Sacultät gered)uet morben i[t. And)

jn ber gamiiit beö Sürftbifdjojs, namentlich |y be[[en trüber ^etet ©djter [tanb

Iß. in uatjen ^ejieljungen. 3in närjeren 3.?erfer)r trat er ju bem S)ombecan

Weibfjart Don Ifjüngen, bem jpätcreu U3i|d}OT bon Bamberg, ju Sgenoli bon

Anbringen, bem fpätcren ÜMjdjof bon Augeburg, ju .ffoutab Xinner, sJ)tid)ad

SBeutb/r, Sranj 9Jtobius u. [. f.
XUber and) meit über bie näljere Umgebung unb

iljre Anregungen Ijinau* reid)te [ein Auge. Als ftaifet War IL ftarb, richtete

er an be[[en ©ofjn Jtatfei Wubol? II. ein 03ebidjt, in meld)em er bem [terbeneuu

tfaifer [ür ben ptä[umtiueu NJ£adjfolger redjt be
(

u?idjnenbe (Srmafjnungen in ben
sUlunb legte, bereu (h'olg heiltet) em jroeiielrjafter geblieben i[t ; Oiubolf er=

mieberte inbefe bie[e An[prad)e anerfennenb genug, inbem er (1577) 5ß. bauir

,yim poeta laureatus ernannte, ©enug, Alles mol)l erluogen, bur[te % mit [einer

Stellung in Süürjburg aufrieben [ein, unb es i[t in [einen 33efenntniffen, roie er

fie in [einen ©ebid)ten niebergelegt tjat, in ber £ljat aud) nid)t ein 2on b>:s

©egentrjeils ,}u entbeden. ftHcidjtuotji liefe er fid) im $. I 585 bestimmen, einem

Wut nad) .g>eibelberg als Beibarfti bes Abminiftrator« ^taljgraf ;3ol)ann .^aftmir

unb bes unter [einer 33ormunbid)a't ftetjeuben Äuriürften ^riebrid) IV. Qfotge 3u

lei[tcn. äöas !ß. beflimmt Ijabcn mag, einen iljm liebgemorbenen Söirfungsfreis

311 berla[[en, lafet [id) ntefyc nur uermuttjen. Die ermadjeube firaft ber ^ugenb*

erinnerungen, bie Siebe jum .freimatljlanbe, bie Ad)tung bor bem Surften ber itjn

rief, biellcidjt aud) einige 6djeu bor ber im nur heutiger aujtretenben auefcfjliefelid)

fird)lid)cn ÜRidjtung in äüürjburg u. bgl. tnel)r mag jufammeu gemirft Ijaben,

itjm bag ©djeiben ju crleidjteru. ftreilid) liefe er [einen J\reunb unb (Sönner,

(Srassmu^ sJieu[tetter bort in einiger 28erein[amung ^urüd , bod) mar ja bie be=

grünbete Au*fid)t gegeben , ben[elben in [einem 2icbling§au[entl)alt ßomburg [0

oft er rootlte, ju be[ud)en. ©0 [iebclte
s^. al[o im -£)erbft 1585 nad) ^eibelberg

über, [anb bort mand)' teuren alten ftreunb mieber, 3. SS. tyaul <Bd)ebe

5Reli[[ug, mit bem er [. 3- fd) on i° Söür^burg beriefet Ijatte , ber aber im 3f.

1576 aU 93ibliot^efar bon bem Abminiftrator angefteÜt mürbe unb I)ier [0 ben

©d)(ufepunft [einer befannten oielfadjen 3^'tfa^'ten [anb. ^orjemu ,^a[imir [elbft

mufete s^oftt)iue' 2üd)tigfcit ju [djä^en unb liefe e6 an 33emei[en [einer 2ld)tung

nid)t [e^len; er 30g it)n fjäufig ju 2i[d)e unb erfreute [id) an [einen beleljrenben

©e[präd)en
;

^ugleid) ernannte er it)n jum Seb^rer be§ jungen .Uurjürften in ben
sJcaturmiffen[d)ajtcn, unb mir toiffen, bafe unter (Segenftänben, in meldjen ty. ben

jungen Surften unterrichtete, fid) aud) bie Anatomie be'anb. 2)er SBerEe^r mit

[einen Sl'eunben mar ein rjöd)ft Weiterer unb gefettiger, obtooljl ^- ®froid)t baram
legte, [tet§ 5Rafe ju tjalten unb be§ ©uten nidjt ju üiel ju tr)un. 3wöl[ 3> a^re

t)at er auf bie[e SOßeife in |)eibelberg jugebradjt; aber bie Jage bie einem nidjt

gefallen rooHen, finb eben audj für it)n, unb jmar jiemlid) balb, angebrodjen;

bei bem bon 9tatur, mie er [elb[t gelegentlid) [agt, nidjt rüftigften, melbeten fid)

Unpäfelidjfeiten an, bie jebod) nid)t immer al8 93or3eid)en eineS nat)en 6nbes
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gelten; bo§ feinige ereilte it)n aber am 24. Salt 1597 au Bosbach im Dben=

watbe, wohin bei bem Ausbruch ber $eft ber £of geflüchtet mar. ©ein ßeichnam

tourbe nad) fpäter £eibelberg gebraut unb im Äitdftofe öon ©t. »$eter beetbigt.

^oftfciuS' Heimgang tourbe allgemein bebauert unb e§ fehlt nicht an erhaltenen

^eugniffen, in melden feine ftreunbe unb Sßerebrer ihren ©chmera über feinen

Eingang befunbeten. ©ein ©önner, 6ra8mu3 9leuftetter toar ibm, tjoebbetagt,

nur brei 3ahre früher im £obe öorauägegangen. — 2Son Sßoftbiui' ©ebichten

befifcen toir atoei 2lu3gaben („Parerga poetica") öon feiner eigenen ,!panb; bie

erfte com ^abre 1580, bie atoeite, mit einem 2. £beit öermebrte, wm Sabre

1595. @§ finb übertoiegenb ©elegenrjeitegebichte unb aeiebnen fich buref) ßeiebtigfett

bei Serfei unb ber ©pracbe, fotoie burch bie 9catürlid)feit unb üleintjeit feiner

gmpfinbungen unb ben VLM feiner ©ejinnung aul; fie öerratben beutlicb genug

baä emfige ©tubium ber römifdt)en Siebter, üor allem Sioutt'S unb ßatutt'3;

an poetiferjem Söerttj finb fie freilieb, mit ben ©ebbten feine§ «DleifletS $.

Soticbius' ©ecunbus nidjt 3U Dergleichen. 3fn ba§ rein geteerte, bumaniftifebe

©ebiet falten feine ittuftrirten Setrafticba über ba§ 15. 23uct) ber 9Jcetamorphofen

CüibS, toobei freiließ, roie fo oft in folgen gälten, bie hinzugefügte beutfcEje

Uebertragung hinter ben lateinifeben Werfen toeit aurüc£6leibt. ^n ähnlicher 2öeife

bat $. eine itluftrirte 2lu§gabe ber äfopifchen gabeln mit erläuternben Epigrammen

begleitet, bie er in bie 2. Ausgabe feiner ©ebiebte mit aufgenommen bat. Sin

anbereS finb feine „Hymni super evangelica Dominicalia", in beutfeher ©pracbe

abgefaßt unb feinem ©obne bebicirt. 5ßon mebicinifeben ©chriften werben feine

„Observationes anatomicae ad Realdi Colombi anatomiam" unb feine 2lu§gabe

einer lateinifeben Ueberfefeung bei urfprünglich arabifcb gefchriebenen „Thesaurus

sanitatis" bei 3faaf ^ubäui angeführt.

Sine «gmuptquette für bie 23iograpt)ie bei ^oftbiui finb feine ©ebichte.

Stufcerbem au bgl. Jan. Jac. Boissardus, Yesuntinus, Icones L. viror illust. II,

p. 75 (Sluigabe öon 1597), too fieb p. 17 eine poet. 3ufchrift öon ^oftbiui

felbft ftnbet unb ber alfo an feiner barin enthaltenen Siograpbie wohl felbft

einigen Slntbeil hat. — Melchior 21bam in feinen Vitae Germanorum Medi-

corura, 3. 2Iu§gabe, granffurt a. «öt. p. 146—151, wo ftch auch über ^oftbius'

©obn (graSmuS % bie nötbigen ftotiaen finben. 33on 2tbam ftnb bie Angaben

bti 93c. greber, 2lbr. 9]cerfltnu§ unb 93rucfer, (Srjrentempel ber beutfeben ©e^

tet)ifamfeit, abbängig. äßeiter au ögt. bie 2Jiattifel ber Uniöerfität ^peibelberg

(öon ©. £oepfe) 2. £beil ©. 1 unb bai Urfunbenbuch ber Uniöerfität Reibet*

berg (öon 6b. äßinfetmann) 2. 93b. p. 124 9ft. 1091. — Slufeerbem £aufe,

©efehiebte ber Uniöerfität £>eibelberg 33b- 1 u. 2. — &äuffer, ©efebiebte ber

rbeinifeben «pfalj 33b. 1 u. 2 ,
passim. — ßoeh , ©efeb. b. Äircbenliebei

VI, 13. — 21. gtulanb'S Sluffafe über @. «Reuftettet im 12. 33b. bei Slrchiöi

bei bifi. S3ereine§ für Unterfranfen unb Slfcbaffenburg. — ©üblich be§ Unter=

aeic^neten ©efefiie^te ber Uniöerfität SBütaburg, 23b. I, p. 79—291 unb

JBb II, p. 128. legete.

^Otgicfcr: Soadjim 5ß., 9techt§gelet)rter, aui einer alten gfamilte SBeft«

falenS, geb. am 1. ©eptember 1679 au Sortmunb , befugte bie Uniöerfitäten

^öln/ßeipaig unb ^ena , würbe wäbrenb be§ fpanifchen ©ucceifione!tiege§ biä

1725 an öerfc^iebenen DTten als Slubiteut öerwenbet, lernte bie
s3tec6tstebrer

ber Uniöerfität Duisburg ©ummermann unb (Jöerh. Ctto fennen, übernabm

1730 au ©ortmunb bie ©teile eine§ gtatbeherrn
,

ging in wichtiger ©eubung

nach SSetlin, wo er bie ^ibliotbe! für feine wiffenfc^aftlic^en arbeiten benuhte.

Sllö 1734 bie granaofen wieber in ba§ 9ieich einfielen, tonnte er feiner S5ater=

ftabt manche (Jrleicf)terung rüctfiihtlich ber ihiegslaften öerfchaffen, wofür man

it)m 1740 bie Söürbe eine§ «ßtoconjutö unb bann bie bei Sürgermeifteri über*
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trug; er ftarb am 27. 5Decembcr 174". ju SBehlar. 33ou feinen arbeiten fanb

S3eifaII bie 1707 bcröffcntlidjte ©djrift: „De conditione et statu servorum apad
Germanos, tani vetm quam novo libri III", bcräubert als* „Comment. jur.

germ. de statu servoruni libri V u
ju ßemgo 17:>ü herausgegeben. ©lei(f)r«

gilt bon ber rociteren ©djritt „Tractatas de indole et natura pignoris, <juoad

jus gentium, jura et consoetudines Gtormaniae." Harburg 1722.

Sugler's «ebträgc 1, 401—409. £eid)tnann.
I^OtljO ober s.öott)o, angeblid) 33enebictinerinönd) bon ^riefüng ober

s
4Jrttfentng bei 9tegeusburg, foll in ber jroeiten Jpälftc bes" 12. 3}arjrtmnbertä gc=

lebt haben. Sein 9tame fdjeint jjuetß befauut geroorben ju fein burd) bas

3Jßcvf beö helfet SBenebtctinerä ^erutjarb Sßej: „Venerabilis Agnetis Blanbekin

vita et revelationes auctore anonymo ord. fr. minor. . . . Accessit Pothonis

presb. et mon. celeberr. monasterü Pranveningeosis nunc Priflingensis prope

Ratisbonam 0. S. B., qui bsbcuIo Chr. XII. claroit, libcr de miraculis s.

dei genitricis Mariae . . . Yienna-. Monath, 1731." ^e\ mürbe au» ib,n als

5kriaffer ober beffer ßompitator biefer au* bem 12. ^afyrrmnbert ftammcnbcu
l'egcnbenfamtulnng geführt bind) iolgenbcn ,Snfat$ JUt 37. £egenbe: „Ego
scilicet Boto, qui hanc visionem jam senex de 8. Maria vidi et quasi de

alieno scripsi, plora de ipsa matre tnisericordiae et de ejus benefieiis, qme
ante annos quadraginta circa nie gerebantor, referre dignum duxi." 35a fiel)

aber nad) Dr. 3. s
Dluffafia

,

s umfangreichen gorfdjungen unb ©tubien biefer

ftufatj einzig nur in ber tyt& oorgelegenen .£>ciligenfrcujer Jpanbfdjrift aus bem
13. Satjrlmnbcrt, jonft aber in feiner ber jablicictjen .{panbfcfjriften biefer Segcnben

fammlung finbet, fo glaubt biefer ©eletjrte bie Söeranftaltung ber ©ammluug
beut ty. abfprcdjen ,}ii muffen. ilion älteren H'ttterartriftorii'ern mürbe ÜJJ. and)

bie ..Vita Erminoldi", bei erflen SoteS üon ^riciling (1114— 1121, tjeraus'

gegeben Don Saffö, MG. SS. XII, p. 480-500) ,iugefd)rieben, aücin ba biefelbe

im elften (iapitel fid) als bie l'lrbcit eines ungenannten Sßrieftinget SRöndjeS,

bem erft ber 16. ?lbt Ulridj im 3. 1281 b*c Wbfaffung aufgetragen, öcrfiinbigt,

fo ift fte
s

^. ebenfalls ab\uerfennen. S)o eublid) s
|*. öieliad) nur bie ©dritten

bei ^Jiöndjcg s

4^otl)o bon ifhcflm unterfdjobcn mürben unb fomit für feine
siutor=

fdjaft eigentlich, nidjtfc me&r erübrigt, fo bleibt bie (Sriftenj bes ^riefliuger 5JJ.

überhaupt jiemlidj jmeifelrmft. XUnt. Söcis.
s

J*Otl)0, 'JJ(öud) unb ^viefter ber Wbtei ^rüm, bielfadj (g.
S

-H. bon Vegipont,

Ilist. rei litt 0. s. Bened. III, 618, /yabricius^JJtanfi, Bibl. Lat. Flor. 1858,
V, 815) inll)üiulid) ibeutificirt mit bem gleichnamigen ©djriitft eller bed ÄlofterS

spiiefting bei ftegenBoutg (f. o .), lebte glcirf) jenem in ber Witte beä 12. 3af)r=

Ijuubert« unb fdjrieb ll.r
>2 „De domo Dei" ober „De statu domus Dei", eine

an Sßapp Sugeu III. gerid)tcte Slbtjanblung über bie Stirbt, foroie eine fleinere

„De magno domo sapientiae". 6t mar, roie fd)on 9JcabiÜon (Ann. 0. s. Bened.

Libr. LXX1X 9tr. 201) anmerfte, ein ©eguer ber ßinfü^rung bes <$eftes Con-
ceptionis P>. M. V., aud) foH er bie fteftc ber Ürinitat unb Jransfiguration

mißbilligt Ijaben. 2)ie genannten ©djriften erfdjienen &u £>agenau 1532,
berausgegeben öon $09. 2ller. 53rajficanuä unb in ber Bibl. Max. PP.
Vol. XXI.

»gl. Warj. ©efd)id)te bes 6tafttft8 2rier, II, 1, ®. 301 f.

5- X. ßraue.
foit: 9luguft ^viebrid) $., am 14. ^Jcoo. 1802 im S)orfe 9lcttclrebe bei

9Jlünber im ^)annbüerfdt)en als ©oi)n bes bortigen 4>farrer3 geboren, f 3U £>alle a. <B.

am 5. 3uli 1887. ©el)r früt) oerlor er feinen 33ater unb bie Butter fiebelte nun
mit ib^ren bier Äinbevn nacb bem S)orfe Olbeuborf bei ßlje über. 9iad) ifjrem

2obe fanb ber neunjährige ßnabe 5lufnat)me im ^>aufe bei ^aftor§ ^auenftein in
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9lf)benfen, bem er eine tüchtige Sßorbitbung für baS ©tymnafium oerbanlen fottte.

©pradjftubien reiften fdjon ben Knaben , bie (Slajfifer laS er toett über bie

©djulpenfa IjinauS, um für bie tateinifctjen unb griedjifcrjen 2Börterbüct)er S3ei=

fpiete ju fammetn. $n baS Srjceum ju £>annober trat er als ©ecunbaner ein,

unb 9JttdmeliS 1821 be^og er bie llntoeifttat ©öttingen. @r tiejj fidj als ©tu=

bent ber Geologie tmmatricultren, befugte aber mit SSorliebe pljilologifdje unb

naturroiffenfdjaftticrje SSortefungen. 33on ben $t)ilotogen regten itjn befonberS

SHffen, Otfrieb Mütter unb SBenetfe, biejer burd) feine attbeutfctjen gforjdjungen,

an; Slrabifdj tjörte er bei SDjdjfen. 9tact) beenbigten ©tubien, 1825, roarb er als

Sottaborator unb ßetjrer ber Quarta am ©mnnafium ju ßette angeftettt. £>ier

fanb er 3 eit» m 't ^ntx 2lbt)anblung „De relationibus
,
quae praepositionibus

in unguis denotantur", gelte 1827, bie 2)octorroürbe bei ber ptntofoptjifdjen

gacultät ju (Söttingen <ju erlangen.

SS ftetjt nid^t feft, mann er bie erften Anregungen bon ©eiten ber eben

begrünbeten ©pradjroiffenfctjaft empfangen t)at, man mödjte glauben, eS fei bieS

erft toärjrenb jener Sottaboratur in Seile gefdjetjen. ©ctjon im 3. 1827 gab

er biefe Stellung auf, um in ^Berlin 33opp'S ©d)üter ju roerben. @S roar ein

lürmer ©ctjritt; ber unbemittelte $Rann opferte eine fixere ©egenroart einer

ungeroiffen 3ulunft. Son ber *pt)tIologie nar)m er 9lbfd)ieb auf 2eben§jeit; felbft

ber 3 fluber ber altinbifctjen Sittevatur Dermodjte itjn nidjt bauernb ^u feffetn,

baS ©anStrtt galt itjm borab als roicl)tigfte Duelle 311m Sßerftänbniffe beS inbo=

germanifcrjen ©pracrjftammeS. Unb aud) über biefen ftrebte fein uniüerfal ange=

legier ©eift rjinauS; einem 33opp modjte er fid) balb geroactjfen füllen, 2öilt)elm

b. ,§mmbotbt'S überlegene ©röjje unb Sticfc tjat er äeittebenS freubig anerfannt,

merjr als einmal gegen 3roeifle* berfoctjten. 2)aS ^umbolbt'fcrje ^beat einer

allgemeinen ©praer)tt>iffenfd)aft mürbe audj baS feine, ttjm roufete er auct) bie

$nbogermaniftif bienftbar ju machen, ber er fidj fortan ^unmnbte.

Sm 3- 1830 tjabilitirte er jldj als «ßribatboccnt für attgetneine ©prad)=

toiffenfdjaft an ber berliner Uniberfität , unb fd)on im $. 1833 tonnte er fein

erfteS epocEjemacrjenbeS Söerf, ben erften Sanb feiner „@tt)mologifd)en gorfdmngeu

auf bem ©ebiete ber ^nbo^ermanifdjen ©pradjjen, mit befonberem SSejug auf

bie Sautumroanbtung im ©anSfrit, ©riecrjifcrjen , ßateinifdjen , ßitauifdjen unb

©otrjifcfjen", ljerau§geben, bem bret ^at)re fpäter ber ätoeite 33anb folgen follte

(ßemgo 1833—36). (B roar eine nottjroenbige, großartige grgän^ung ju SSopp'S

eben erfdjeinenber Sßergleictjenber ©rammatif, unb bie Anerfennung blieb nietjt

auS; nod) im 3. 1833 roatb er als außerorbentlidjer ^Srofeffor ber aEgemeinen

©prad)roiffenfd)aft an bie Uniberfität ju <g)alle berufen, 1838 rourbe biefe $ro=

feffur in eine orbcntlidje üerroanbelt unb er tjat fic über ein IjalbeS Qa^unbeit
lang inne gehabt. S)er junge ^profeffor tjatte feiner burfdjenfdjaftlicrj liberalen

giidbtung lein ^>ef)l unb rourbe ein Mitarbeiter ber bon 9tuge unb @d)termet)er

gegrünbeten S)eutfdjen ^al)rbüd)er. ©eine fräftige ^Jlatur tnodjte ib,n
_
baju

brängen, äeitroeilig ben ©tubiertifdj ju berlaffen, um fid) an ben jlageSfiagen

SU beteiligen, ^raftifdje folgen aber tjatte biefer Streit feiner publiciftifcljen

Jtjätigfeit aunädjft für il)n felbft; benn bie preufeiferje gtegierung b,at fie itjm

lange 3"t übet nachgetragen, ©onft roar il)m baS frieblictje Seben eines ©e=

teerten befd)ieben unb er rjat, unterftü^t bon einem ebenfo empjänglidjen roie

probuetitien ©eifte unb einer fräftigen ©efunbtjett, eine erftaunlid) reiche voiffen=

fdjaftlidje £r)ätigfeit entfaltet. 2lußer einer beträd)tlid)en 9reilje felbftänbiger, jum

Zfyil fcb,r umfänglicher S3üd)er unb Sluffä^e fdjrieb er für litterarijä)e 3 ei t=

fünften aaljlreidje getjaltöolle Äritifen; man |at beregnet, baß feine fänimttt($en

SBerfe in bie fünfzig ftarle Octaöbänbe füEen roürben. daneben fanb er 3eit

für feine botanifetjen Siebb.abeveien unb für bie regelmäßige ßectüre roicljtigerer
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!£age«erfd)einungen. (*in glütflid)er, befyaglidjer .ipaußftanb, 184U gegrünbet,

ttjat baö ©eine, um ben ©flehten in bfv freubigcn ©timmung 31t erhalten, bie

feinem ©d)affen nott) ttjat. Äleine 33erbrie&Ud)feiten unb |)intanfetjuugen

blieben freilief) nidjt au«; bie üblidjen lUusjeidinungen öon 9tegierungsmegen

liefjen ungemöljnlid) lange auf fid) toovtcu , lum Üiectot ber ,£)od)fd)ule , beten

^ierbe er mar, ift er nie gcroäfjlt morben , unb ^eitroeife fdjien e«, al« mürbe

fein
sJtut)m burd) jüngere, füfmere 2fad)genoffen üerbunfelt. @r tjat bie« 2Wes

ft>ot)l empfunben unb fid) gelegentlid) tjerb, fogar beifjenb barüber auögefprodjen.

SDauernb aber fonnte ba« feinem foftlidjen Jpumor nid)t« angaben, es fd)ien, als

mürbe feine Wrbeitsluft burd) bie fleinen SBibeimärtigfeiten efjer gereift als

gelähmt.

Ueberfieljt man Sßotffi arbeiten ber Oteifyentotge nad)
, fo mirb man bet=

geben« nad) einem einr}eitiid)en ^hbeitöplaue fudjen. 2)ic Jjpauptridjtung ireilid)

mürbe buid) bie ctl)mologifd)en [yorfdjungeu bestimmt ; allein jür ben gemöljn*

tidjen (Sutmitfelungegang ber ©eletjrten bou ber erreidjbarften 33iclfeitigleit ju

immer fid) üerengenber Vorliebe für eine ©pecialität mar ^ott's Statur nid)t

gefdjaffen. 2)er blieb ber jugenblidje 5Drang in« SBeite bis tief hinein in«

(Sreifenaüer, unb ma« bie 3 f<ten
s
Jceue« brachten, mufjte in ber Söerfftatt biefe«

©etftee berarbeitet, oft aud) in fdmeibiger Sßolemit jurüdgemiefeu roerben.

9Jland)iual genügten mittelmäßige 3Mlettantenüerfud)e, bie anbere ©eletjrte ftitt=

fdjmeigcnb ben roiffenfdjaftlidjen Guriofitäten eingereiht Ratten, um ben 2llten

|Ui Vlbfaffung inl)altfd)mercr 9Ibr)anblungcn 311 beftimmen. 9läd)ft feinen *9üd)ern

foE im ^olgenben nur ein Üljeil ber in ^eitfdjriften unb ©ammelmerfen uer=

öffentlid)ten
s
Jlu?fä^e auige

(
}ät)lt werben. 2er SnbogermaniftiE gehören aufjer

ben etl)mologifd)en 5orfd)ungen nadjfolgenbc arbeiten an: „De Lituano-Borus-

sic;ic in slavieis lettieisque unguis prineipatn". 2 ütt)eile, ^)aüe 18:37—41, l";

ber Slitifel: „^nbogermanifdjer ©pradjftamm", in 6rfd) unb ©ruber'« eiligem.

@nct)flop. II, xviu
, ©. 1 — 112, 1840; „^as inbogermanifd)e Pronomen"

(3eitfd)r. ber ©eutfdjeu Dtorgenl. ©ef. XXXI II) ©ein SBerf : „Sie 3igeuner

in Europa unb "Jlfien", in jmei ftailen 23änben, .jpalle 1844 — 45, mar mieber

eineä ber epodjrmacfjenbcn. ß« bel)aubelt bie ©pradje ber inbifdjen i'anbftreidjer,

fomeit fie bamal« befanut ober Don ibm felbft au« 3i9 eunermunbe erlernt mar,

im grofeen, öetgleid)enben Stile. Oievan reitjeu fiel) bie 9luffätje : „lieber bie

©prad)e ber ^igeuner in ©tjtien" (.pöier'e 3fitfd)r. 1); „2)ie 3'Öfuner unb itjre

©pracfje" (ßeitfdjr. b. b. ^ülorgenl. ©ef. III, VII); „iöemerEungen über bie

^igeuuer in s$erfien" (baf. XI); ,,3igeunerifd)e«" (in ©eineinfdjaft mit 9Jcorbt=

mann bearbeitet, baf. XXIV). 2;a« nod) menig befannte Äurbifcfjc be^anbelte

er in Jpüfer'ö 3 e*Md)v. II. 2 unb bann mit 9töbiger jufammen in ber 3eitfd)r.

f. b. ßunbe bei Worgenl. IV. V. \ 11. ^öfet'8 ^eitfdjrift III, 1 unb 2 ent*

l)ält aud) eine Arbeit uon if)m über bie romanifetjen Elemente in ber lex

Salica.

SBon feiner umfaffenben Umfd)au auBerf)alb bei inbogermanifd)eu <Sprad)=

gebiete« legen tool)l alle feine arbeiten 3 l'ugniB ab , unb gelegentlid) tjat er

frembe ©pradjftämme unb it)re 3lugel)örigen ^um Wegenftanbe befonberer Unter=

fud)ungen gemad)t. 2Der Jßantufamitie finb nier 5luffä^e in ber 3 e 'tfd)f. b.

b. 93lorgenl. ©ef. gemibmet: „lieber bae üermanbtfdjaftlidje 23ert)ältnt§ jtoifdjen

ben ^affer= unb ^ongo = ©prad)en" (II); „lieber bie Äitjiau = ©pradje" (VI);

„®ie ©pradjen ©übafrilaö" (V) unb „Sprachen au« Slfrifa« Innern unb

Sßeften" (VIII). ©iefelbe geitfdjrift, S3anb IV, enthält aud) eine Arbeit bon
it)m über ,,^aüanifd)e ©prad)e unb Sitteratur", unb S3anb XII eine „Unter=

fudjung über bie japaniferje ©pradje in it)ren Söerr)ältntffen 3U anberen 3lfia=

tinnen."
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£>ie ettjmotogifc^e Frage , ba§ fjeifjt bie F*aQe n^ oen SSorfteltungen,

toetctje ben SBörtern p ©runbe liegen, erftredte er aud) auf bie Eigennamen.

5Da§ Ergebnifj toar fein grofje§ 2öetf: „5)ie $erJonennamen, inSbefonbere bie

Familiennamen unb if)re Entfiefjung^arten, audj unter 23erüdfid)tigung bei* £)rt§=

namen", Seidig 1853, 2. 2lufl. 1859. «öertoanbten 3nfjatt§ finb bie 2Ibf)anb=

lungen über „2Utperfifdjc Eigennamen" (3eitfd)r. b. b. 9ftorgenl. ©ef. XIII),

„Eigennamen in iljrem Unterfrfjiebe tion 9Ippettatiben unb mit ber 9tamengebung

üerbunbener ©taube unb ©Ute" (baf. XXIV), enblid) ba§ ©djrif tdjen : „Ueber

baäfifdje Familiennamen", SJetmolb 1875. S)ie 9luffäfee „liebet bie 9Jcanmd)=

faltigfeit be§ fpradjtidjen 2Iu§brud§ nadj Saut unb ^Begriff" in Sajarus' unb
©teintfjaFä 3 eitf*^r - f- ©ptadjtoiff. 33b. I ff. bilben eine Ergänzung ju feinen

ett)tnoIogifd)en Forfdjungen. ^n tiefen Werben bie SGßörter genetifd) nad) it)rer

^»erfunft unb SSilbung, jetjt toerben fte ftynonrjtmfcr) nactj if)ten SSebeutungen äu=

fammengefteltt, unb bie Etymologie f otC geigen, toie mannigfaltig ber toort=

fdjaffenbe ©eift berfaljren ift, um berfelften $bee 2lu§brud ju geben, ©djon in

-gjöfer'ä 3euf4)1'- H» 1 ^atte $ott in biefem ©inne bie tarnen be§ Eleganten
in berfdjtebenen ©pradjen unterfudjt, unb ätmlidje ^Beiträge lieferte er ber i?ur)n=

©djleidjer'fdjen 3 eitfä)n ?t- 3fnimer toieber befdjäftigte ir}n bie F*age: 2Bie

fteflt ficf) biefeä ober jene§ ©tüd ber Söelt im Sichte ber berfdjiebenen ©pradjen

bar
1

? SDie ettjmotogtfdjen ftot]jungen felbft aber bearbeitete er ein <}toeite§ 9ftal

in neun ftarfen SBänben unter bem £itel: „28ur3eltoörtevftucrj ber inbogermanifdjen

©prägen", Setmolb 1859—1876.
E§ mar s$ott'§ 5lrt, überall too fid) bie ©elegentjeit baju bot, bie feetifdjen

9flädjte unb triebe, bie bie ©pradjftilbung berjerrfcfjen , burd) bie berfdjiebenften

©prad)en Jjinbuvd) ju öerfotgen, unb in biefem ©inne barf man biefleidjt alle

feine SBerfe ber altgemeinen ©pradjtoiffenfctjaft äurecrjnen. Er tjat aber audj

eine 9teilje befonberer Slxbeiten ben ©runbfragen unb ben leisten Problemen ber

SBiffenfcljaft gctoibmet. SDafjin gehören: „lieber bie Einteilung ber ©prad}=

toiffenfdjaft" (^aljib. b. freien beutfdjen 9l!abemie I, 1); „3ut ©efdjidjte unb
Äritif ber fogenaunten allgemeinen ©rammatif (gic^te'S 3"tf^- T- ^Ijilof. 1863);
„SDie Einleitung in bie allgemeine ©pradjtoiffenfdjaft" in £edjmer'§ 3 ettfd)tift

Ijätt junädjft 2lu§fdjau auf bie berfdjiebenen Aufgaben unb 9ftidjtungen ber

©pracrjforfctjung unb giebt bann eine familientoeife georbnete lleberfidjt ber

©pradjen mit reichen Sitteraturnadjtoeifen unb gelegentlichen Ejcurfen. ^ßotemifd^

nadj Slnlaft unb ^nljalt finb : „9flar, DCRütter unb bie Äenn^eidjen ber ©pradj=

bertoanbtfdjaft" (3eitfdjr. b. b. «Btorgenl. ©ef. IX); „®ie Ungleichheit menfd&-

lieber Waffen, Ijauptfädjtidj bom fpradjtoiffenfdjaftlidjen ©tanbpunfte, unter fte=

fonberer S3erütffid)tigung bon be§ ©rafen b. ©obineau gleichnamigem 2öer!e.

5Jlit einem Ueberbtide über bie ©pradjberljättniffe ber SßölEer. Ein et|nologifd)er

Sßerfuc^." Semgo 1856; „2lnti=i?aulen, ober mt)t^ifcb^e SBorfteEungen bom llr=

fprunge ber 23ötfer unb ©pradjen. 9te&ft 33eurtl)eilung ber atoei fprac^miffen=

fdjaftlidjen 3Ibljanbtungen ^)einrid§ b. Etoalb'§". ßemgo unb Setmolb 1863;
enbtidj: „allgemeine ©pracljmiffenfdjaft unb Earl 2lbel'§ 5legt)ptifdje ©pradj=

ftubien." £eipjig 1886. S5on ^>umBolbt'§ ^auptmerfe: lieber bie $öerfdjieben=

rjeit be§ menfdjtidjen ©pradjbaueS beranftaltete er eine neue 2lu§gabe, ber er

eine faft ebenfo umfängliche 5lb^anblung: „SQßiltjelm bon ^umbolbt unb bie

©prad)toiffenfc^aft", Berlin 1876, 2. Slufl. baf. 1880, öorau§fd)idte.

.^umbolbt tjatte al§ nädjfte Aufgabe ber altgemeinen ©rammatif geforbert,

eS follten bie berfdjiebenen grammatifdjen Äategorieen burdj atte ©prägen rjin=

burd) berfolgt toerben. 3fn biefem ©inne fdjrieb $. bie grojje 5lbl)anblung

:

„®rammatifc^e§ ©efdjledjt" in Erfdj unb ©rubere 2lügem. Enctjftop. I, xlii;

OTgent. beutle aSiogta^ic. XXVI. 31
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ferner: „2)ie quinäre imb bigefimale 3äl)lmetl)obe bei SJölfern aller 2ßelttl)eile.

9kbft au§für)rlid)en 33emerfungen über bie ^aljtwörter inbogetmanifdjeu ©tammeS

imb einem Autjange über gingevnamen." $aile 1847, unb berWanbten 3fnt)alt§:

„2)ie ©prad)berfd)iebenl)eit in Europa an ben ^al)ttt>örtern nadjgewiefen". ,£>atle

1867. Sie 5ra9 e nac*) oet Glaffification ber ©pradjen t)at it)n oft befdjäftigt;

in 23anb VI ber 3 eüfd) r - o. b. sJJcorgenl. ®cf. Wibmet er itjr einen befonberen

Sfoffafe.

S)a§ uralte Problem: Söie fommt ber ßaut ^ur Söebeutung? tag Keinem

fo nalje wie it)m; aber er fal) Worjl, Wie fcfjWierig, in ben meiften Einzelfällen

unmöglich bie £öfung fei. SJarum ergriff er bie Aufgabe jiinädjft an bem fafc«

barften fünfte: „Doppelung (Ütebuplication, (Gemination) aU einei ber widjtigften

Jüilbungömittel ber ©pracfjc, beleuchtet auö ©pradjeu aller 2Mttt)eile." £emgo

unb 2>etmolb 1862; „Söerfduebene 93fjeid)nung bei perfecta unb ©rmtbolif"

(^eitfdjrift für Sßölferpfbd). unb ©prad)W. XV). Audj fein gegen (farl Abel ge=

ricfjtetei teljtei ©djriitcrjen beljanbelt berwanbte (Megenftänbe; bie SautfrnnboliE

r)at ifjn Sfatjrzetjnte lang befdjäftigt, unb märjienb feiner letjten ßebenijarjre t)at

er an einem SBcrfe über biefen (Segenftanb gearbeitet.
s

4>ott'ä fcvnige ©efunbt)cit erlitt einen elften ©toft im $. 1877, alä eine

ßungenentjünbung anbauernbe Jturzatrjmigfeit 3iirürfliefj. 2)ie ßaft bei Altera

r)at er erft in feinem 83. Starre empfinben gelernt, ba itjm ber Job bie treue

8eben3gcfät)rtin (Stife geb. Gbcling entvife. 2)ie i$x\\ä)e feineä (Geifteg blieb

aud) bann nod) faft ungcfcrjWädjt bis tief in feine leijte Kranfrjeit rjinein. An=

fang ^Jiai 1887 mürbe er bon einer ferneren
s

4Jrondjitiä befallen, bie feine

Gräfte langfam aufzeigte, unb ber er jroei Neonate fpäter, am 5. 3uli, erlag.

Ali Segrünber ber tjeutigen ©pracfjwiffenfdjaft pflegt man $ranz 83opp,

$acob ®rimm , SBilrjelm b. .gmmbolbt unb ty. aufzuführen, — föaäf, ber fidj

mit (Grimm Woljl meffen barf, mirb nur zu oft übergangen ;

sß. mar bon Sitten

ber Sfüngftc, unb er ift ber, beffen faft attfeitigeö Söirfen fidj am fdjmerften ge=

rcdjt beurteilen läfjt.
sDtan barf fagen: er bereinigte in fid) bie ©trebenä*

rid)tungen feiner älteren ©enoffen. S)ie bon 9ra8f unb (Grimm auf befctjräuften

(SJebieten angemanbte tautbergleidjenbe sJJletl)obe t)at er zuerft, iüopp crgänjenb,

auf ben inbogermanifdjeu ©pradjftamm auögcbetmt. Unter allen feinen 23er*

bienften ift bieä baS befanntefte unb unbeftrittenfte , e§ mar ber ^unft, Wo er

in bie ßntmidtung ber SEnbogcrmaniftif eingriff. ^fjrn aber, ber feine mäcr)tig=

ften Anregungen bon ,£)umbolbt empfangen, war bod) ber inbogermanifdje ©prad)=

ftamm nidjti merjr aU eine, alä bie t)öd)fte Entfaltung bei allgemein menfd)=

Itcrjen ©pradjbermbgeni, unb feine Arbeit auf jenem ©ebiete nid)t§ weiter al6

ein JÖeitrag zur atigemeinen ©prad)miffenfd)aft , in ber er redjt eigentlid) feine

Aufgabe erblirfte.

2ötr muffen tjier etwas Weiter au§r)o(en. 2)a§ prji(ofopt)ifd)e ^a^r^unbert

tjatte aud) bie ©pradje in ben 53ereidj iljrer ©peculationen p ziet)en , in foge=

nannten allgemeinen ober pt)ilofopt)ifd)en ©rammatifen füt)n, oft geiftboü a priori

feftzuftellen oerfuc^t, wa§ atlcg ber menfri)licr}en ©pradje nött)ig unb mögticr) fei.

S3on ben gleichzeitigen poltjglottifdien ©ammeiarbeiten Anberer blieb biefei

felbftgenügfame treiben fo gut wie unberührt; man meinte aul ber 9catur ber

©aetje folgern ju fönnen unb at)nte nidjt, wie fetjr man babei bon ben mutter=

fprad)lidjen Anfd^auungen abtjängig war. 2)em mad)te ^umbolbt ein @nbe:

2:i)atfad)en laffen fid) nidjt au§ bem ^)ime be§ 2)enterS rjerauifpinnen, fic Wollen

brausen in ber SOßelt aufgefud)t unb gefammelt werben; bie allgemeine ©ram=
matif ift freilidj ein Problem, ba§ rjödjfie Problem ber ©prad)wiffenfd)aft ; aber

bie erfte ©taffei zu feiner Söfung ift eine bergleidjenbe ©rammatif aller ©prad)en

in 9lüdfid)t auf itjren 23au unb auf it)re grammatifd)en Kategorien. Sine fo!d)e
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Kategorie, ben 2)uali£, tjatte .gmmbotbt burct) bie ©pradfjenroelt rjinburdb, ber=

folgt, anbere, bie Särjtmetrjoben, ba§ gvammattfifje ©efcfjlecrjt u. f. m. bearbeitete

$. S)en ©atj, bafj jebe ©practje eine 2öeltanfcf)auung barftetle, fjatte .pumbolbt,

toenn nicrjt juerft au§gefprodjen
,

jebenfallä juevft in tieffinniger SBeife an ein=

jelnen ©practjtrjpen burcrjgefürjrt; er aber richtete fein 2lbferjen in erfter Stnie

auf ben ©practjbau, ba§ rjeijjt auf bie ©rammatif. Unter bent gleiten ©efictjt§-

punfte behaftete *ß. ben ©pradjfdjatj: nadj welchen 5Jlerfma(en trafen bie

Singe, bie 23orfieHungen unb begriffe, itjre tarnen empfangen? ©arauf tjat bie

lejifatifcfje ßtrjtnologie zu antworten. Gtrjmologifiren rjeifjt äurüäfütjren auf

Stämme unb äöurjeln. SBotjer nun biefe? ©inb bie äöurjeln, wie fie nact)

bem Söorbilbe ber inbifäjen ©rammatifer aufgeteilt werben, wirftict) bie legten

erfennbaren ©runbftoffe, ober finb audj fie jum 3:t)eite feeunbäre ©ebilbe? unb
bann: mie tommen biefe Saute gu biefer Sebeutung? 9jian begreift, roie gerabe

$ott'§ Seift mit feiner erftaunlicrjen 23emegticf}fett unb feinem umfaffenben

Ierifatifcr)en SBiffen ben fRei^ fotetjer fragen empfanb. 9ftan wirb aber aucr)

begreifen, warum feine tjierauf abzietenben gorfcfmngen nur mit ferjr geseiltem

SSeifaHe aufgenommen würben. @§ fam bie 3eit, *oo bk 9ttef)räat)t ber

©pradjforfdjer mit Männern roie |mmbolbt unb $. nidjtS merjr anzufangen

Wufjte.

greiticr), ©cfmten ju grünbeu mar ben 33eiben nict)t bergönnt, felbft wenn
fie e§ gewollt tjätten; benn Uniberfalität unb ©enialttät laffen fiel) ntdjt fcrjut=

mäfjig pdjjten. S)ie 3eit mar ba, Wo man e§ (ernte, in ber Sefdjränfung

SJteifterfctjaft unb 5fteifterrect)t p erringen; ftatt ber menfcfjticrjen ©pradfje in

tijrer fcrjWinbelerregenben 9Jtannigfaltigfeit wählte man einen einzelnen ©pradj=

ftamm, ftatt auf ba§ freie SBatten be§ fpracrjbitbenben ©eifteg richtete man fein

?lugenmerf auf ben medrjanifetjen SBanbet ber Saute. SDiefc Sluffaffung ber

©pracrjroiffenfci)aft mar ber materiaIiftifcf) = atomiftifc^en äßeltanfcrjauung irjrer

3eit Permanbt, fein SÖunber, bafj einzelne itjrex Vertreter bei ben 9iaturforfcrjern

cotCegiale Slufnatjme fugten, nadtjbem fie ba§ Srjrige getrau, um bie ©pradje

3u entgeiftigen. 9Jlan füllte fictj auf fidijerftem 23oben. ©a fct)ien 5ltte§ greifbar

unb natürtict), unb man arbeitete mit einer fauberen (S^acttjeit, bie nid)t rjotfj

genug ju rüfjmen ift. 23atb aber t)eifcf)te ber fpecutatibe 2rieb aucl) tjier feine

9tedjte: mie burct) bunte ©la§fdrjeiben meinte man tjinter ben ©prägen ber

äCteften ©ctjriftbenfmäler bie Saute unb formen ber inbogermanifetjen Urfpradje

fjinburdj flimmern zu fetjen , noeb, ein wenig Slbftraction , unb aüe§ ftanb in

ungetrübtem Sictjte bor Stugen, man b,örte, mie unfre ?lltborbern öor Pier ober

fünf Saljrtaufenben gerebet Ratten, etjä^tte i§nen ein ^Jiärc^en in ib^rer eigenen

©pratfje. S)amit t>tett man ftcb, menigftenS nod§ innerhalb ber ©renken ber

eigenen ©emarfung; unb wenn ba§ gan^e ©piel öerfrütjt mar, fo ift nidjt ju

oergeffen, meiere Anregungen mir jüngeren trjm berbanfen. ©erabe in feiner

Äürmrjeit mar e§ ein b^eitfamel 5)urcb,gangeftabium.

91un aber überfc^ritt man auet) bie ©c^ranfen, bie man fuf) felbft gefteeft.

©prad^forfc^er, bie ifjre SBiffenfc^aft ben giaturmiffenfdb.aften augetoiefen |atten,

traten al§ ©pracfjp^ilofopb.en auf, fotdje, bie eben einmal nacb, flüchtiger

Souriftenart ftcb, jenfeit§ be§ rjeimifctjen ©pradfjgebiete§ umgefcb,aut Ratten, be=

lehrten bie 3BeIt über bie großen fragen ber aEgemeinen ©practjmiffenfc^aft

— bie genügfame ©elbftbefd^ränlung fi^ien in befdjtänfte ©etbftgenügfamteit

ausarten zu motten. 2lnbere, befanntti^ felbft ber gro&e SSopp, fugten aben=

teuerlidf)e SBermanbtfc^aften bon ©praefiftamm ju ©prac^ftamm, erfanben neue,

weitberbreitete ©pradifippen alten Regeln einer gefunben bergleid^enben 5Jlett>obe

311m £ob,ne. 2tuct) frembe HJlä^te trieben rtre Söefen. %t%i äerrte bie 2fjeo=

31*
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logie an ber £inguiftif, jeüt mieber machte bei* Singuift biejev obev jener

naturmiffenfd)aftlid)cn ober pt)tCofopl)ifd^en £t)eorie ben .£>of. S)a§ Wut'*, menn
c§ fid) mit Weift unb ©efdjmacf ju geben roufete, mar nun aud) mieber fel)r

anregenb unb mag unterer SBiffenfctiaft mandjen Porjüglidjen töefruteu gemorben

Imben.

^ott'S ableljnenbeg Söerljalten atlebem gegenüber fotl man nidjt mifebeuten.

(S§ mar nid)t ber ©veig, ber mdjt mittfjun fanu, Jonbern ber überlegen erfahrene

statin , ber aus guten (Srünbcn nidjt mittfjun mitl. Auf bem s}Uaüe mar er

mir nur (Einer; if)n reifte gerabe ber (Segenfab unb feine l^otemif liefe an 6nt=

fd)iebeut)eit nid)t§ 31t münfd)en übrig. Säfjt ber Stil auf ben sJ0tann fd)liefeen,

fo gehörte 5p. ,ju ben Naturen, bie fid) öfter Pon gegebenen 2ln (äffen au§, als

nad) Porgefterften fielen l)in ju bemegen fd)einen ; frembe Meinungen bemogen
ifjn am e\ften jut Darlegung feiner eigenen. ü£iefe in fpftemmäfeigem ^ufammen»
l)ange Porjutragen tjat er fd)merlid) ba§ s

-8ebürrnife geiüfjlt, man mufe fie ,}u»

fammenlefen unb miib bann fetbft ifjre innere (Einfjeit entöecfen. £)ann mivb

man aud) fiubcn , mic oft itjm fdjou jefct bie 2öiffenfd)ait in it)rer 2Beiter=

enttuiefetuug Wcdjt gegeben t)at. ü£cm freien 3BaIteti beä 1ftcnjd)cngeifte3, ba£

er unermüblid) betonte, trägt bleute bie ^ubogermaniftif ganj anbevä flted)nung,

als bor ^tüaujig, breifeig Rainen, unb bamit tjängt eö jufamtnm, bafe bie

tuuuberlidje (Einreibung ber ©pradjmiffenfdjaft in bie ^aturmiffenfdjaftcn längft

äu ben abgetbanen ©tilgen gehört. %b-- unb Ummege finb in ber äSijfenfdjaft

gevabc^u nottnoenbig, unb mer eine Sacfgaffe fauber aufgefegt fjat, bem fott

man fein ütfjeil SSerbienft unbeftritten laffen. 2lud) mirb man inm toiel leidjter

geredjt, als jenem genialen Seifte , ber oljne 916« unb Ummege uortuüttä eilte

unb bie ©arfgaffeu tiufä liegen liefe. ©djteidjer'S Problem ber inbogermanifdjen

Urfpradje ift geblieben, über feine Weconftructionen aber min» l)eute uou feinen

31ad)folgern faum günftiger geurtljeilt , al§ e3 s
}>. Pon Anfang an getljan fjat.

SBonuifjige 3}erfud)e, auf unnnffenfd)aftlid)em 2Jöcge neue 6prad)uentiaiibtfd)aften

3U entbetfen, toerben immer mieber auftaudjen
;

fie fjaben aud) ifjun SUertf) als

SBetfoiete, mie mau e8 nid)t madjen mufe. 5>ei äRfltje aber, ber fiel) ^. in ernfter,

grünblidjer Sßolemi! unterzogen, finb mir tnnfert übcrljoben ; ben Uebereiftigen

gebe man feine "ülbtjanblung über bie $ennjeid)en ber Spvadjberroanbtfdmft unb
etma ben 9lnti= Raulen in bie Jpänbe:

— — — — Mutato nomine de te

Fabula narratur

!

Unter ben Männern, bie ^ß. f)in unb mieber gegenfätjtid) anregten, mar
moljl ber bebeutenbfte £einrid) <2teintl)al, gleidj ifjm einer ber märmften 33er»

efjrer, cOer ein roeniger unbebiugter Slntjänger Jpumbotbfä. 5£)ie (Erflärung

biefeS fdjmicrigften unter ben jpradjmiffenfdjaftüdjen Sdjriftftetlern fjat babei

Piel gemonnen, unb gerabe bei biefen (Erörterungen mar ty. ausgiebiger in ber

(Entmitfefung feiner eigenen fprad)pf)ilofopl)ifd)en Slnfdjauungen, als e§ fcfjeinen

fönnte.

SQöir muffen Ijier nod)mal§ auf feinen <Stit 3U fpredjen fommeu. 3)er mar
unnad)at)mtid); benn nur ein IRann Pon fotd^er gütte be§ 3öiffen3, Pon fo

fprubelnber ^rifdje beS (SeifteS unb Pon einer foldjen Einlage jum fpringenben

©piele ber ©ebanfenPertnüpfungen fonnte fo fctjreiben. 5cad)al)men8mert^ ift

aber feine (Sdjreibmeife feincSmegS, ungegliebert, attjemloS, oft faum ben Sj3lan

berratb^enb, — manchmal t)at man ba§ ©efüfjt, at§ füf)rc man mit burdjgeljenben

sterben buvd) eine favbenreidje Sßitbnife Scan ^aul'fdjen ©efd)tnac!e§. 3^t dttate,

Pon benen man erft l)interbrein erfätjrt, ob fie bie Meinung be§ Sd^riftftellerS

ober ib^r ©egent^eil ausbrücfen foÜen ; bann mieber mitten auf bem 2öegc ber

(Erörterungen fab>planmibriger lufent^alt mit 2lu§flügen oft in red)t entlegene
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©eitentfjäler, eingeftteute 9Jtonograpb>n, bie man überall fonft ebenfogut fuögen

fönnte, tote gerabe b>r. Unb bte§ Sltteä oft in gana eigenartigen formen be§

©abbaue* mit 3toifd)enfärjen unb fonftigen 9ßarentt)efen ober au§rufartig otme

23erbum. Sie «pietät ertaubt ei nidjt nur, nein, fie gebietet e§ gerabeju, bei

biefen formellen ©d)toäcb>n be§ großen «DlanneS ju öertoeiten, benn fie bor Ottern

fjaben feine Sötttfamfeit beeinträchtigt. S)a§ ©d)icffat teilte er mit £umbolbt.

5)iufj man aber biefen mögticfjft in einem 3uge in fiög aufaunerjmen fudjen,

fo toirb % am beften in «einen Sofen genoffen, bie geber in ber £anb; fein

beffereS bittet, um ben Genfer roiirbigen an lernen.

SBeniger aU bie meiften ©prad)iorfd)er toar *p. ^Ijilolog; fein unermefj=

Iicrje§ fpradjud&eS SBiffen beruhte merjv auf ben SBörterbüdjern unb ©rammatifen,

all auf jenen (Srfarjrungen, bie ficrj nur au§ bem lebenbigen 3}erferjre mit ben

fremben Sbtomen fdjöpfen laffen. S)en etnmotogifcf)en Unterfudmngen ,
bie er

nun einmal beüoraugte, tb>t bieg tool)l nur feiten ©intrag, e§ fei benn, bafj

ib> f)in unb toieber fein fonft fo glänaenbeä ©ebädjtniB ober ein mangelrjafteä

Cueltenmaterial täufctjte. ©eine Sieblingäibeen, bie SBuraelanalnfe unb bie

fiautfömboüf, tjaben nodg roenig Entlang gefunben; boctj baä witt in ber jungen,

fcrjnettlebigen 2Biffenfdmft roenig befagen; uniüerfelle ©elfter toie ber feine

fommen tooljl ftücftoeife aur ©ettung im 2Becl)fel ber ©efct)tecf)tcr.

«Pott'8 Temperament toar überroiegenb fanguinifdj ;
ba§ aei9 tc flc$ ™ Dei:

Eigenart feiner arbeiten unb nicfjt minber in feiner äufjeren @ifct)einung unb

in feinen ©efpräetjen. 2)enen, bie it)n perföntieb, gefannt, ift bai 23itb eineä

ibeal fdgönen ©reifeä geblieben, mit gewaltiger, präögtig burdjgearbeiteter ®enfer=

ftirn ebelem Profile, bellen, leudjtenben 2lugen untei bufetjigen toeifjen Brauen.

5Da§' toar ein immer fpred)enbe§ ©eftcfjt, manchmal mit bem beaauberuben 2tu§=

brude finblii)er ©dgalttjaftigfeit. 9tafc£)e Bewegungen, fcgnetle, lebhaft betonte

9tebe geiftfprubetnb unb fpringenb gana toie ber ^ott'fege ©til, ein augenbtitf*

licf)eä untiert)ot)lene3 (Sntaücfen über ba§ 5leue: 2llle§ beutete auf einen (Seift

üou erftaunlict)er Betoeglid)feit im (Empfangen fotoot toie im föcagiren unb (Saugen.

Bon ber gemütlichen SBärme unb grifcfje beä feltenen 2Jianne§ aber toiffen

Stile au reben, bie ba§ ©tücf Ratten, it)tn freunbfctjajtlicb, nätjer au treten.

©eorg bon ber ©abelentj.

^3ott: S)aöib 3uliu§ $., geb. au ftettelrebe in £annober am 10. £)ct.

1760, toarb 1783 Repetent au ©ötttngen, 1786 ^riüatbocent bafelbft, 1787

aufeerorbenttierjer ^rofeffor ber £b>otogie au £elmftäbt, 1788 orbenttidger ^rofeffor

bafelbft 1810 Dr. theol., ^vofeffor unb Sonfiftoiialratt) au ©öttingen, f bafelbft

am 18.'October 1838 (2öiner, £bb. b. tfjeol. Sit. 83b. 2. ©. 714). 2lu§ feinen

arbeiten aum 21. Z. fei erroärjnt bie Slbganblung „de consilio Mosis in trans-

scribendo documento illo quod Gen. 2 et 3 ante oculos habuisse videtur" 1789,

in toeldger er eine aüerbingä böttig Ijalttofe ^Ppottjefe bon einem Sludge bor=

trägt, melden SJtofe in jenen (Japiteln au§ ben iljni öorliegen Socumenten ge=

maerjt tjabe. Dlä^ereS f. bei (Sicfjtjorn , aüg. S3ibl. b. bibt. Sit. 23b. 2 ©. 708

bi§ 714. — Keffer unb aucii b>ute noci) nidjt überflüffig ber Sßerblenbung aa^t«

reifer ttjeologifcijer Greife gegenüber ift feine ©djrift: „WofeS unb S)abtb

leine ©eotogen" 1799, in toelcger er einem bamaligen 3Serfucb> atoifdjen ©en. c. 1

unb ber mobernen ©eologie Harmonie fjerauftellen mit 9recf)t alä einem finnlofen

Unternehmen entgegentrat unb im 2lnfcb/lufj an ^erber unb beS toeiteren an

©abler'S 2lbl)anblung über bie mofaifcf)e ©agöp}ung§gefd)icb;te (bei (Sitcom a.

a. D. SBb. 7 ©. 312—319) bart^at, baf$ ber Sroed bei ber mofaifdjen S)arfteEung

be§ ©d)5pfung§Porgang§ bie empietjtung be§ ©abbat§ fei (ogl. ^ieau (Siegrjorn

a. a. D. S3b. 10 ©. 177—188. Sieftel, ©ef^ be§ 21. £.'8. ©. 725, 726).

— 2tufcerbem beteiligte er ftdg bei bem ßoppe'fdgen ßommentarientoerf aum
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% %. (bgl. über baSfetbe gurjrmann, &bb. b. tljeol. Sit. 93b. 2 21)1. 1. ©. 258

bis 261). 5ß. bearbeitete barin Vol. 9, fasc. 1. ben 93rtef äaeobi 1786.

2. Stuft. 1799; fasc. 2 bir ©riefe $etri 1790 (f. bie Xitel bei SBtner, Jpbb. b.

ttjcol. Sit. 33b. 1 ©• 235, 236). ©ie aritQenöfiifdje Äritif tjob an biefen arbeiten

lobenb bie pfjitotogifctje 2lfribie IjerDor (f. (Sidjtjorn a. a. £). 33b. 1 S. 312

bi§ 332, 33b. 3. ©. 519— 536). — ©eine „dissertatio de natura atque inclole

orationis.niontanae", 1788, über meiere (vicfjljorn a. a. D. 93b. 2 ©. 351—355
ju Dergleichen, bemegt fid£> natürlich innerl)atb einer öeraltetcn $ritif. — ©onft

fdjrieb er noerj einen Gommentar über 1 Gor. 11, 10, 1881. 1834, f. b. Sitel

bei SBiner a. a. C. 93b. 1 ©. 260. — 3lnbere jekt merth>fe ©djriften finbet

man bei SBiner a. a. D. 93b. 1 ©. 494, 93b. 2 ©. 93 angezeigt. — 3lufjerbem

aber märe feine rebactionctle £f)ätigfeit bei einer bamalS augefeljenen periobifdjen

^eitfdjrift au Derjeidjnen, meld)e er unter bem £itel „Sylloge commentationum"

1800—1807, anfangs mit ©. 91. fltuperti jufatnmen, bann Don 93b. 3—8 allein

IjerauSgab. lieber roerttjDollere Muffätje auS biefer ©ammlung Dgl. 9)iel)er, ©efd).

b. ©dji-iiterflärung 93b. 4 ©. 83, (Jitfjrjorn (Jini In b. 8t. 2." 33b. 1 ©. 246

9lnm. n. S. ©iegfrieb.
s
4>0tt : 3ot)ann ,<p ein rieb, $., Gb,emifer. &ch. 1692 au .palberftabt,

ftubirte er
(
viuäd)ft in Oatle Ideologie, ging aber bann jur 9Jtebicin unb jur

ßrjemie über, rooni er uamentlid) burd) ben bamalS als s$rofeffor mirfenben be*

rühmten 0"l)cmifer ©tal)l Dcranlaftt mürbe, beffen £eb,re (^tjlogifteutljeorie) er

aud) bis jjum @nbe jeineS VebenS (1777) treu blieb. ^. tiefe fid) fpäter in

93erlin nieber, roo er 9Jcttgtieb ber Slfabemie unb nad) Wcumanu'S üEcb (1787)

beffen 9lad)folger in ber Ißxofeffut ber Chemie an ber mebicinifcb/=d)irurgifdjen

üBilbungSanftalt mürbe. £urd) miffenfcfjaftlidjc ©treitigfeiten mit feinen Sollegen

an ber berliner ?lfabemie mürbe it)m ber letjte Jtjeil feines SebenS fetjr Der*

bittert. @r 50g fiel) fcfjliefjlid) Don ber 9lfabeinic gän^lid) jurüd, ba bort feine

©egner baS Uebergcroicbt tjatten. ty. ift uamentlid) burd) eine föeilje üon

©djriften befannt, meldte mit einer für bie bnmalige ^,eit feltenen Ätart)eit unb

SBatjrrjeitStreue, bie bon if)iu unb öon Xnbeten gejammclten (Srfaljrnngen auS

bem ©ebiete ber Srjemie jufammenftcHen unb befefreeiben. SJaljin gehörten Dor=

jügtid) feine 17:59 unb 1741 erfd)ienenen „Collectiones observationum et animad-

versionum chymicarum" , meld)e fiel) uamentlid) mit ber Unterfudjung ber

Metalle befdjärtigen , ferner „Sl)emifd)e Uuterfud)ungen, meldje fürneljmlid) Don

ber Lithogeognosia ober Srfenntnifj unb 93earbeitung ber gemeinen einfacheren

(Steine unb Srbeu, ingteidjen Don ^tun unb £idjt Ijanbctn". 3n biefem SBerf

t)at er feine aal)lreid)en SBetfudje nir Srforfdjung ber sJiatur beS *13or5etlanS , bie

er im Auftrag beS preufjifd)en .RönigS ausführte, niebeigelegt. ©eine in ber

93erliner 2ltabemie Deröffentlidjten 9lbl)anblungen 1727—1753 tjat er fpäter ge=

fammett unter bem litet „Exerätationes chymicae" IjerauSgegeben. 2>iefe enthalten

eine föeirje Don 93eobad)tuugeu au» ben Derfctjiebeuften ©ebieten ber 6c)emie , bie

aber nur toenig bemerfenSmertb/S sJieueS unb 233ici)tigeS entljaltcn. 93on foldjen

feien übrigens t)ier bie fotgeuben t)erDorger)oben : er t)at juerft mit S3eftimmtt)eit

bie 93ernfteinfäure als eine befonbere, ben s

4>flanaen= unb grudjtjäuren nar)eftet)enbe

©äure erfannt, er tjat ferner erfannt, bafe ber 93raunftein lein ßifen entl)äU, oljne

aber baS Mangan 3U entbeden, maS l)aubtfäd)tid) baburdj ju erflären ift, bafe

er nur auf „trodnem 3Bege" feine Unterfudjungen ausführte. 2öir berbanfen il}m

ferner eine nähere 93efd)reibung unb Unterfuctjung beS 2öiSmutl)S. ©d)lie|licb,

mögen l)ier nod) feine polemifdb^en ©d)riften ©rmätjnung fiuben, bie er mit ben

„Animadversiones physico - medicae circa varias hypotheses et experimenta

Dr. Elleri" eröffnete.

'

5?opp, ©efdt)ict)te ber (Stjemie. Sabenburg.
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^Otttf. ©irf $., rjottänbifd&er Steter. 2luS eblem ©efcf)lect)t entfproffen,

mar er bon 1402 bis ju feinem 2ob (30. April 1428) ©ef)eimfd)teiber erft bei

äBiltjelm VI. bon &otIanb (Big 1417), bann bei beffen Sottet ^acobäa, feit 1420
ober im ©ienft tfjreS £)f)eimS unb ©egnerS, 3an ban Beijeren, jule^t in bem
$ßt)ilibbS bon Burgunb. 33iS 1409 mar et aucl) baelju (Amtmann) im £aag gemefen,

bann aber als ©efanbter in baS hooghe rijck (Gberbeutfdjlaub) unb fel&ft bis

9tom gelommen, mo er auet) 1412 ficr) befanb. (Sine (Srfdjeinung ber ©öttin

33enu§ in 9tom 1409 beranlaßte um, toie er erjab.lt, Der Minnen Loep ju bieten,

„ber 9Jtinne Sauf", toie mir fagen „ber SGßett Sauf". 6r gibt audj) an, bafj er

für eine grau bicrjte unb baß er über 40 Satjre alt fei. Am ©djluße ftetjt

fein 9lame im Aftofticrjon. ©aS ©ebictjt ^erfüllt in 4 Süctjer: baS erfte tjanbett

bon ber ttjöridjten, ba% jtoette bon ber reinen, guten 9ftinne, baS brüte bon ber

unerlaubten, baS bierte bon ber erlaubten (Stje). ©eltfam miferjen ftcf) rüterlicfc

freie Anfielen mit bürgeilicrj-eljrbaren. ©ie @l|e greift ber Sinter gegen bie

Singriffe ber ©eifttierjen. ©ie biet Stufen ber 9Jtinne (©traße, ©arten, 3^mmer/

Seit) erinnern an bie Allegorien beS roman de la rose. Aud) mit anbern

mittelalterlichen ©icfjtungen jeigt fict) *ß. berhaut (bon beutfcfjen citirt er fteibtjarb

b. üteuentat, ben £üurel, Amette unb SBiKem b. Trabant); aber roeit über*

toiegenb benufet er Obib'S «£>eroiben unb 'Jftetamorbrjoferi. ©ie 6rjäl)lungen, bie

als 35eifbiele bienen, nehmen ben größten 9taum ein. ©ie geigen biet ©efcrjicf,

aber uns jierjn noct) mefr bie botfstrjümlicrjen Söenbungen an, toeldje ber ©ictjter

in feine ßer)ten einfließt, ©ie ©bracfye ift tjocJjbeutfd) gefärbt, eine gotge ber

Regierung bairtfdjer dürften in .£>otlanb.

Ausgabe bon ßeenberfe, 3 33be. Seiben 1845—47 (Werken uitg. door de
Vereeniging van oude nl. Lk.). 9Jtartin.

^Ottcr: 5|3auluS 5ß., ber berüljmtefte Tiermaler |)ottanbS, geb. in

ßnttmrjäen 1625, f in Amfierbam 1654. ©ein Sater, Sßieter, mar £>iftorien*

unb ßanbfcrjaftSmaler ; man tjat fic^ gemannt, ü)n für einen mittelmäßigen 9Jlaler

3U tjatten, aber bie SanitaS ber ©alerie ©uermonbt (1636), fotoie bie Slätter,

bie *ß. 9toIbe nactj feinen ßombofitionen rabirt tjat, namentlich ber große fftieS

mit ber (Sabalcabe laffen gerabe fein geringes Ualent bei itjm borauSfetjen. Unter

ben Augen feines SaterS toirb ^aul bie etften Uebungen in ber $unft begonnen

Ijaben. SJiau tmt itjm jraei tjottänbtfcfje i?ünftter ju ßetjrern geben tootlen, Albert

iHomb unb ©. 91. ßambtjurjsen , bie Stjietfiücfe gematt tjaben. ©od) ift man
im 3roeifel barüber, ob fie im ©tanbe toaren, ty. ju beeinfluffen ober ob fie

nicfjt bietmerjr fetbft beffen ^ladjaljmer maren. 2öafjrfcb,einlicb,er flingt bie An=
nafjme b. äßuräbacf)

;

§, baß ber 9iabirer 6. @. SSIecfer auf 5ß. ©influß geübt tjat,

ein Äünftter, ber mit rüdEfidt)t§tofer ^aturtreue eine rounberbare ©ietjerb^eit in

ber gütjrung ber 9iabimabet bereinte. ©a§ Reifte bürfte freilict) ba§ ©tubium
ber Statur fetbft getljan tjaben, ba§ bem angebornen Talente ju §ilfe !am.

©elegenrjeit ju einem foterjen ©tubium fanb fict) leicht, ba bie Triften ^>oltanb
;

S

bie tjerrlicrjften 5Robeße bem Sluge 5potter'§ botfütjrten. 5ß. mar ein frühreifes

Salent. ©ie fd^öne ülabirung: „ber .gurte", ift bom ^aljre 1644, bon bemfelben

Mre ba§ 93ilb mit ber Äufjtoeibe in Raffet, ©er Äünftler toar bamalS erft

18 34re alt! — ©eit 1631 toofmte «p. in Amfterbam, too fein Sßater ba§

Bürgerrecht getauft tjatte. ©päter jog er nadj ©elft, too er am 6. Sluguft 1446
in bie ßuca§gilbe aufgenommen mürbe; blieb aber nur brei 3afjre bafelbft; im
%. 1649 ftebelte er nact) bem §aag über, mo er ebenfalls in bie ©übe Aufnahme
fanb unb im -gmufe beS ^JtaletS ban ©ot)en mofjnte. .g)ier tjat er fict) mit ber

Soctjter feines sJiac£jbarn, beS SSauunternetjmerS 33alcfenet)nbe berljeirat^et. Sei

feiner boHenbeten Äunfttoetfe erlangte er balb einen tarnen unb 9tur)m. SJtan

fcb.äfete an feinen Silbern nierjt allein bie (Sompofttion unb g^tbe, fonbern auef)
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bie tabeüofe 9catürlid)feit ; benit tote fein anberer 2f)iermaler mußte er bie

anatomifdje unb pft)d)otogifd)e
sJtatur feiner ©efdjöpfe getreu roieberjugeben. ©raf

^oljauii Worit} b. Waffau fd)ätjte it)u f)od), befudjte it)n aud) oft in feiner SBcrf*

ftätte, nidjt minber bie reid)en .tiunftliebtjaber ber Stobt. 3lud) Slmalia b. ©olm«
gehörte 311 feinen Semunbereru unb iuad)te Stellungen aui feine Silber. 3?ür

biefe ^rin^effin malte er ba« große Silb mit tfütjen, gerben, Sd)afcn unb
menfdjlidjen Figuren, bod) mürbe tai Silb angeblid) jurücfgeroiefen, roeil fidt)

eine $ut) gor 311 uugejroungeu unb natürlid) beträgt. 'Rad) berfdjicbenen

©djicffalen tauft« ber ruffifdje ßaifcr ba« Silb 1815 um 190 000 frc«. @8
befinbet fid) jetjt in ber Eremitage 311 Petersburg. — Mud) im £)aag blieb ty.

nid)t, fonbern fetjrte (1652) nad) 9lmfteibam aurtief, roo er mit unglaublid)em

gleiße arbeitete. 3tn ben 3Sat)reu 1652 unb 1653 entftanben feine meiften

Silber. Dr. Üulp mar fein greunb unb Sefdjütier. SDtefer t)atte ben Äünftler

bemogeu, nad) Slmfierbam flu fommen; für ihn matte ber .tfünftler fel)r biele

Silber. Sartt). Dan ber .£)elft tmt un« in feinem „Sanfett ber @ibitgarbe" be«

Äünftler« Silbniß erhalten. (Sin melaud)olifd)er 3ug breitet fid) über fein fem«
patt)ifd)e« Wefid)t au«. $ft es ba« SorgeTüt)l feine« naben lobes, ba« Sebauem
barüber, in bem Deften

,,

)Jtanne«alter gejroungeu }u merben, feine heißgeliebte .ttunft

berlaffen \u muffen? 2ßab,rfd)einlid) entftanb bas Portrait auf bem großen

©emälbe bereit« im Saufe bes Sabrcs 1658, bat Silb fclbft ift 1654 batirt. %m
tetjteren Sfatjre ftarb fd)on ber ftüuftler unb jmar im Neonat Januar, benn am
17. biefe« IDtonats mürbe er begraben. @« ift eiftaunlid), meld)' große s)Jcenge

bon ijeroorragcnben Atunftmerfcn s

^. in ber furzen £eben«<}eit gefdjaffen t)at.
sJJian

3ät)lt allein über tjunbert ©cmälbc feiner £)anb, bie in ben sJJcufeen Europa«

jerftreut finb. 6« ift nid)t möglid), t)ier alle einzeln aufmalen unb e§ muß
eine furje Uebeifidjt genügen. Slmfhrbam bcfitjt in ftinetn sJJcufcum fünf Silber

bon it)m, barunter £)auptroerfe, mie Drptjeue, ber bie roilben Stricte befltiljmt

(1650) unb ber «!pirt mit ber beerbe (1651). 2>aju fommen mehrere
sDceifterftüde in ben ^riuatfammluugeu öan ber £>oop, ©iy, bau ßoon u. a. $m
•Ipaag ift ber berühmte junge Stier (li. 17 unb jwei anbete Silber. 3fn ßiiglanb

befinben fid) biele Silber, fomohl im föuigt. Sefilj knie auf ben fianbfifjen ber

©roßeu. %m üioubre begegnen mir brei ©emälben, barunter einer ^ut)roeibe

bom ^atjre 1652. $n 5)cutfd)tanb finb es bie bluffen bon ^cündjen, Waffel,

©otba, ©cbmerin, 2)re«ben, bie foftbare Weifterroerfe befitjcn, aud) ba« Setbcbere

in SBien, bie (Sammlungen ber (trafen /parrad) unb (Jjernin meifen einzelne

Söerfe spottet'* auf. S)te meiften Silber bcsfelben finbet man aber in ber

(Eremitage in Petersburg, elf ©tüd, baruuter ba« oben ermahnte mit ber piffenben

Äut). hieben tiefen ©emälben, bereu Schaffen allein
(

^mei sUtenfd)enleben ausfüllen

fönnte, muffen mir nod) feiner ge3eid)neten ©tubien gebenfen , bie in bier Sänben
gefammelt, einen unbergleid)lid)en <5d)afy beS Serliner Äupferftidjcabinets bilben.

<5d)ließlid) ftnb aud) nod) bie Üftnbirungen beS Äünftler« ju erroät)nen, bie fid)

ftet« einer befonberen SBert^fctjä^ung bon ©eite ber ^unftfammler ju erfreuen

Ratten. 6« finb nur 19 Slatter, bie ber fleißige Äünftler rabirt t)at, aber jebe«

ift für fid) ein boüenbete« Wunftroerf. 2öie naturroat)r finb bie einzelnen 2t)iere

ber 5olge bon ad)t Slättern aufgefaßt, nidjt minber bie fünf Sßferbe , bie fetjr

treuer bejat)lt merben. Son biefeu fennt man allein fünferlei Kopien. |)aupt=

blätter, fertige ©emälbe borftellenb, finb „ber $ut)t)irt" unb „ber ©djäfer", ju

ben größten ©eltenb,eiten gehört bal fleine Slättdtjen mit bem $ut)fopf unb ber

3lffe ^abucaia. S)aß ein foldjer «Dccifter, mie $., aud) bielc Äupferftedjer jur

9tad)bilbung feiner ßompofitionen bemog, ift leid)t ju begreifen. Sartoloaai,

31. Sartfd), namentlid) 23t. be Srje , ber faft nur ^otter'ö 3eid)nungen fid) jum
Sormurf mäljtte, ferner ßootmijd, 6ouc^6, 3. ÄobeH, «DtaSquelier, bau D«,
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^heftet, 2ifcbbein, Unger, SBeUbrob unb biete mehr baben be§ Stteifteri Äunft

in bie toeiteften Kreife getragen.

f. $oubraten. — 91. ban @bnben. — Kramm. — 3mmeraeet.— SBefterheene,

«Dfconograpbie, 1867. Sßeffelb.

^ottgiefecr: 3obann Söitbelm $., Sttaler, geb. au Köln am ll.OctBt.

1637, t bafelbfi gegen @nbe bei 3abrbunberts. 6r toar ein ©ohn bei «DtolerS

2)ietericb $. unb mürbe am 7. fjebruar 1656 in bie gegiftet bei- 9Jtaleraunft

alz Reiftet eingetrieben. 1683, aur 3eit bei (Süticb'fcben 2lufruhr§, fafc er

im 9tattj ber ©tobt. $. toar ein tüchtiger Dealer, ber foroot)! in hiftonfctjen

Aufgaben roie im Sitbniftfadje Sortrefflicbes leiftete. "Sie meiften $fatt= unb

Klofterfircben Köln's bejahen Slttargemälbe bon ibm, unb auch heutigen £age§

r)at ficf) noch manches in bcn beftcben gebliebenen Kirdjen ermatten, in ©t. 2Jtaria

im gapitol, smaria in ber ©cfmurgaffe , ©t. SIpofielu, ©t. ^etex u. a. 3m
ftäbtifdjen «Dcufeum ift er mehrfach bertreten. Sin ^au^töorjug feiner Silber

ift bie fettene spiaftif, roelche er ihnen au geben berftanb. ©ein ßolorit ift ge=

möhnlid) etmal fatt. ©eine ©emalbe »erben nur ju t)äuftg anbern, berühmteren

«Dleiftern beigelegt, ba er fie nie mit feinem tarnen bezeichnete. 2Ran ber=

toechfett it)n mit 9Jterigbi=ßarabaggio , mit 3orbaen§, ja fogar mit ©uibo SReni,

unb in ber £bat fet>tt e§ gemeiniglich nicf)t an Slnnaherung unb äöürbigfeit. 3.

@. £ud bat ein ©ctjroarafunftblatt nad) ibm geftocben, The good Mother betitelt,

mobon bai ©ernälbe fich 1787 in ber Sammlung be§ §ofratb§ b. Dtten in

KaifeiSroertb befonb. (Sine junge Butter ift mit ber Pflege rafch aufeinanber

gefolgter Keiner Kinber befcbäftigt; ber Sater teiftet ibr SeituTfe, fäbrt aber mit

ber einen £anb ftch in bie £aare, um ben 2)rud ber 9car)rung§forgen ju er*

lennen au Q^ben. SieEeicht ein Sinbtid in bei Künftterä eigene £äuetichfeit!

3- 3- sUcerlo.

^OUdjClÜUö: Sebin $., Sßiofefior ber Sbeologie unb öberhofprebiger au

Königsberg i. $r., geb. am 26. October 1594 au Königsberg, mo fein Sater

Sompiarrer mar, ftubirte ^bilofopbie unb Sbeologie aunäcbft in feiner Sater=

ftabt, bann fünf 3ahre in äöittenberg, too er 1620 «Dtagifter mürbe, £eimgefebrt

murb'e er 1621 aufcerorbentlicber ^rofeffor ber 9Jtoapbbfif, 1622 abjungirter, feit

1631 mirflicber £ofprebiger, 1626 orbentlicber ^rofeffor ber Sogif unb ^etapbbfi!,

baneben aeümeife ißrofeffor ber bebräifcben ©prache, 1640 ^rofeffor ber Ideologie,

er ift ber Srfte, melcfjer bon ber Königiberger Uniberfität, beren ftecht aut

ßreirung bon Soctoren ber Sbeologie, 3urisprubena unb ^Jcebicin bei ben aux

Seit irjrer ©rünbung obtoattenben eigent|ümlidjen Serhättniffen aumfelbaft ge»

blieben mar, aum ©octor ber Geologie (am 14. SJtära 1640) creirt morben

ift. 3m 3. 1645 hielt $. bie 3ubelprebigt hä ber ©öcularfeier ber ÄömgS-

berger Uniberfität. 3n bemfelben 3oJ&re, mürbe er mit ben Sbeologen D. Sebm

unb D. S)ret)er als ißertreter Königsbergs aum colloquium charitativum nacrj

S^orn entfenbet. 3m ßatermann'fd§en ©treit ftanb er auf ßatermann'ä ©eite,

bem er in £Ijorn petfönlicb nabe getreten mar. 5lt§ bemfelben ©öncrgiämuS

borgemorfen mürbe, Iie| er fic^, nacbbem bie bon ausmartigen Uniberfitäten ein=

gebotten ©utacbten eingegangen maren, au einer 5lrt Söibei-ruf unb abbitte gegen

feinen Gediegen 5)lb§lenta beftimmen. 5lac§ ber ßmeritirung D. Se^m§ im 3-

1647 mürbe ty.
Dberbofprebiger, boc^ bat er biei 2lmt nur brei 2Jtonate ber=

maltet. @r ftarb, nur fed)§ 2age nadj feinem emeritirten Vorgänger, am 4. 9ftai

1648. ©ein 6oEege D. 2)reb,er bat ibm bie ßeic^enprebigt gehalten, ber Sftector

ber Uniberfität ben honor exequialis berfa|t, in melctem ibm ©eblangenflugbeit

unb Xaubeneinfalt nachgerühmt mirb. eine grofee 3aht 2rauergebichte nach ber
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©itte ber 3eit finbet ftd) Tom. programm. funebrium ab an. 1642—1649 in

ber UniberfitätSbibt. ju Königsberg.

©chriften: „De usu Philosophiae in Theologia"
;

„de pia et vera philos.

rationes"; „Trias erroruin ponteficiorum", 1635. — ©ebrucfte Sßrcbigteu : ,,@hriftt.

ßinführungSprebigt auä %of). 1, 19. 5" .Königsberg 1630 in 4; „
s
-!3u& s unb

Srofiprebigt bei ber fürftl. ßcirfje .<perrn ©igiSmunbi , 9Jlarfgrafen ju ibranben-

burg" 1642 in 4; „ßeichprebigt über ben £obeSfall ber grauen Slunac

üDtariae £rud)fefftn" 1645 in 4. 9lad) feinem Zote herausgegeben : „fteift=

unb troftrcidje Auslegung aller (Jpifteln burd)S gonje ^afjr"
;

„Commentarius

in Joelem, scholastice et homiletice explicatus " ;
„Methodus concionandi "

;

„Explicationes sacrae super historiam Passionis Jesu Christi" : fdmmtlid)

Königsberg 1649. — ©ine $aty anbrer ©dvtiften unb Disputationen beS y.

in Wrnolbt'S Jpiftorie ber Atönigabetger Uuiöetfität II, ©. 199, bod) fiub unter

benjclbeu mehrere Disputationen, roeldje nur „praeside Pouchenio" abgehauen

roorbeu fiub, fo: de Protevangelio , de normsli Auüustanae confessionis

principio, de anima Beparata.

Bgt .Vpartfnodh, ^teuft. ßirchenhiftorie 6. 618. — SBitten , Memoriae

Theolog. I, ©. 693. — (Solbe , Presbyterologia Regiomontana. 1657.

Garl Alf. b. -&afe.

^ourbllö: Bieter fy.,
.£>iftorienmaler, geb. ju ölouba in £>oIlanb; baS

3ar)r fein« ÖJeburt ift nidjt bcfannt, aud) bon feinen £ebenSberl)ältuiffen roeife

man nidjt biet. 3n früher 3fi:gcnb fam et nach, 23riigge, too er 1548 in bie

ßucaSgilbe auigenommen tourbe; ebenba Ijeiratljete er bie £od)ter beS berühmten
sUtalerS Sancelot SBlonbeel. 3U feinen ,£>auptroerfen gehört ber s.Mbcrci)c(uS in

ber ßathebrate ©ouba auS bem ßeben beS Ijl. -gmbert. 3n SSrügge befinbeu

ftd) ^rüci bortrefflidje 33ilbniffe feiner ,£>anb. °$m 33ilbnifj roar er l)eroorragenber

atS in ber ^eiligenhiftorie, ba er in leitetet nod) bou alter Söeife befangen roar.

9lud) äöicn befiht brei UMlbniffe unbekannter ^crfönlidjEeiten. 33orjüglid) fiub

aud) jroei f leine 33üfteu in einem 'Kafpuen, ber Gräfinnen (Sgmont unb £)oom,

in Jrauerfleibern. Die meifteu äöerfe bes sDleiftevö fiub in Brügge
(pj feigen,

in ber 9iotre=Damefird)e. 6r roirb aud) als tüdjtiger ©eometcr gerühmt. i\u

feinen lebten arbeiten geljört baS Portrait beS frerjogS bou IHnjou, baS er in

Antwerpen malte. 6r ftarb in 33rügge am 80. Januar 1584. Der nad)folgenbe

Künftler, ffranj, ift fein ©otpi unb 2d)üler.

ämmeräcel. — ban 9Jtanber. — Jhamm. — 2JtidjielS. 20.

gtanj ty. ber ältere, berühmter .<piftorieu= unb 23ilbnifjmaler, geb. in

Srügge 1545. Den elften .Wunftunterricht erfjielt er im Sieltet feines SaterS,

fpäter 30g er nad) Slntuictpen , wo er bei granj ftloriä ftd) weiter auSbilbete.

2e|terer nannte ben jungen .Wünftler feinen heften ©d)üler. DaS sJJtetfterrech/ t

erwarb er 1569 unb mürbe in bie £ucaSgilbc aufgenommen. 2tfie S3iele feiner

ßanbSteute Wollte er auch Italien befuchen, bod) fam eS nicht baju, ba er fidj

in bie fdjöne 2od)ter beS Architekten GorneliS gloriS, beS SBruberS feines £et)rerS,

berliebte unb fie rjeirattjete. Diefe Ijiett i^n im ^aterlanbe jurürf. Sßan Zauber
nennt berfchiebene Silber bon iljm, bie fich fonft in 33rügge, ©ent, 3lubenaerbe

befanbeu, bie aber je^t berfdjoHen fiub. ©ein .gmuptroerf ift baS 23ilb in ber

©t. s-8abonfirdje ju ©ent, ein 2riptt)dhon, baS (Sljriftum in ber 5Jlitte bon ©djrift»

gelehrten barfteüt. ^m 23orbergrunbe bemerft man .«url V., ^(3 f)ilipp II., ben

Äünftlet felbft unb ben Donator SigliuS 9lütta , ber baS 33ilb für feine ©rab=

capelle malen lie|. 3luf ben ^ügeln beS 3lltarroerfeS fietjt man linfS bie 33e=

fchneibung unb rechts bie 2aufe Ghrifti. 2öie bie 2fnfchrift befagt, ift baS SQßerf

1571 entftanben. %n ber ©eminarcapeKe ju hecheln befinbeu fid) jwei glügel,
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bereit 5flUttelbilb bettoten ging, ©ie [teilen bie Serfünbigung unb bie S)atftettung

im üTempel bat. Unter ben gufcfjauern, bie auf testeten: Silbe au fetjen ftnb,

tjat ficfj bet 9Jtater [etbft auä) angebracht, gleid)[am um ba8 Sitb at§ [ein äöerf

iju beglaubigen. S)ie $ircb,e ©t. Gattin au (Souitrai befi^t bon [einet <£>anb

eine ©enbung be§ t). ©ei[te§, ein effectbott gemalte§ Sitb. SD er getoölbte ©aal
i[t bü[tet gehalten unb bie 5ßerfonen [inb bon ben [eutigen 3un9cn fdjattenloS

erleuchtet. 3m 9Jiufeum au SSrüffeX fierjt man ben Ij. 9flatttjäu§, bet im Segriff

ba§ ©bangetium au [djteiben, [icf) nacf) bem ßnget ummenbet, unb auf beffen

Offenbarungen tjordjt. Dbgteict) 5p. burct) bie genannten Silber fict) atä trefflichen

5üteifter firctjliäjer Silber fennaeicfjnet, [0 i[t et bocb, at§ Silbnifjmater noctj tjötjer

ju fcfjätjen. SBien befitjt im Setbebere baä Silbnifj eineä fRitterS bon (Satatraba

unb ba§ einet jungen SDame. SDie tarnen bet 2)arge[tetlten [inb teibet unbefannt,

toie auct) bon ben männlichen Silbnif[en, bie [icb, in bet (Eremitage in ^Petersburg,

in $openr)agen unb in Sraun[cb,toeig (bom %o§xe 1575) befinben. Son Silbniffen

befannter 5per[önlicf)feiten bejitjt ba§ 3oljanne§b,o§pitat ju Stügge atoei, ba§

Silbnife be§ 5lic. ban 5ftieutoentjobe unb be§ ban Srafete, Srü[[et jene§ bon 2j.

bau bet ®fjeenfte in [panifctjer Stacht, bom Satjte 1573. (Sin [d)örte§ jugenb=

licb,e§ SDamenbitbnijj in Slmftetbam [oft bie Königin @ti[abett) bon Snglanb

bor[telten, toa§ jebocfc, au bejtoeifetn ift. $n bet mebicinifcfjen gacultät 3U 5pari£

fiet)t man ba§ au3brucf§botte Silbnif} be§ Slmbroife ^ate, be§ 5ttjte§ $arl'§ IX.,

bom Sat)te 1570. 2lt§ Silbnijjmater i[t $. befetjalb füt bie $unftgefct;ict)te

mistig, toeit et mit biefem Äunftatoeig ben Söeg batmte, auf bem 9tuben§ unb

ban 2)t)tf itjre j£riumplje gefeiett tjaben. $p. toar audj ftafmenträger bet

2lnttoerpnet Sürgertoadje. $n biefem SImte 30g et fidj eine (hfättung jju, bie

Urfadje [eine§ 2obe§ toat. San 3Jlanbet läfjt itjn 1580 [tetben; bie[e Angabe

i[t nicfjt ridjtig, et [tatb am 19. ©eptember 1581.

San 2Jianber. — ^mmeraeel. — Ätamm. — 9Jticb,iel§. 20.

ftrana 5p. bet jüngere, |n[torien= unb berühmter Silbnifjmaler, ©otjn

be§ Sorb,erget)enben, geb. in Slntmerpen 1570. 2)a er beim £obe [ein Saterg

er[t 11 Satjre alt toar, [0 bürfte er beffen ©ctjüter nicb,t getoe[en [ein; bodj erbte

er bon bemjelben eine ausgestochene Sorliebe für ba§ Silbni^. ©ein Seb^rer i[t

nictjt betannt, im 3. 1591 tourbe er at§ ^Jteifter in bie ßuca§gitbe aufgenommen.

Slti (Srjb.eräog SUbredjt unb Sfabetta nactj ben 9tteberlanben famen, tourbe 5ß.

für biefelben, unb jtoar ^u itjtet 3u[tieben!t)eit be[ct)äitigt. 2Ba§ et [üt [ie matte,

ift unbefannt. Sn bie[et 3eit tjielt [icb, in Stü[[el Sincenj ©onjaga, ^etaog

bon 33tantua auf, bet neben Setgnügungen aller 3Irt aucb, bie Äün[te liebte. S)ie[er

fanb ©efatten an bem jungen Äünftler unb berebete itjn, naclj Italien an [einen

£>of au äietjen- @nbe 2lugu[t 1600 fam 5p. nact) 9^antua, wo et ba§ ^et^ogliclje

5paat malte. Slufjetbem [oltte er für ben !>eräog eine ©aterie toeiblid)er ©cf)ön=

tjeiten ausführen. 3n gotge beffen mufjte ber 5Jtaler berfcljiebene Reifen macljen

;

[0 1603 nacb, Surin, um ba ätoei ^rinäe[[innen=Sräute ju malen, bann 1607

nadj Neapel, too ber ^erjog eine [cfjöne grau entbeclte, beren Silb er in feinet

©djbnb.eiten^aletie nictjt mi[[en toollte. 5ß. begleitete bann ben <£>etäog nad)

ßotb.ringen, too be[[en Sodjter ben ^persog bon Sar tjeiratljete. S)er ßün[tter

portraitirte t)icr biete ©cljön^eiten be§ 2lbel§. S)ann fam er mit bem ^erjog

nad) 5pari§, too eineä [einer ^aupttoerfe ent[tanb, ba§ Sitbnijj «^einridj'S IV. in

ganzer gigut, je^t eine S^^ oe§ ßoubre. 9Itatia be 5)Jtebici§ betebete ben

|>et5og, ib^ren ©c^toager, ba^ er it)r ben 5Rater überliefe. *ß. blieb al[o in 5pari§,

malte ben $önig nod) einmal in Lüftung, im ^. 1610, alfo fura bor be[[en

ßrmorbung. 9ludj bie Königin [afe bem $ün[tler, einmal of)ne unb einmal in

Stauetfteibetn. 8e^tere§ befinbet [tctj im 9ttufeum au Satencienne§. <g)ier [inb
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nodj jroei Silbniferoeife unfereg 9Jteifterg, bie JU feinen beften arbeiten gehören,

bog Portrait bet 3)orotf)ea be (£toty im Sörautanjug unb bas iöilb mit ben

23ilbniffen it/rcr beibett tfinber. $iefeg ledere bürfte etroa 18 Satjre fpäter, ali

tag ber ÜJtntter entftanben fein. $. tjatte nodj öfter 2öicbetf)olungen bet iöitbniffe

Don £etnrid) IV. nnb MUatia be s])tebicig auggefüfyrt; man trifft fie in Der*

fd)iebenen ©ammtiingen an. $m Söelüeberc beftnbet fid) ein $)aiucnbilbnife in

reichem Goftüm, in ben U'ficien $u ftlorcnj bag Portrait beg 53i(bt)auefg 5r°n =

caDilla. gfftt bag Sßarifex iKattjtjaug malte er jmei gvofee SÖaubbilber: „2)ie

SJorftefjcr ber .ftaufmauusgilbe tjulbigen bem unmünbigen £ubroig XIII." unb

„
s$toclamation ber 5)cünbigfcit beffelben". ©ie finb in ber Otcüolution ju ©tunbe

gegangen. 9lud) einige Stltarbitber r)at ber "jJceifter gemalt. Sin sJlbenbmat)l

(itjriftt, Dom Saljve 1618, befinbet fid) jetjt im ßouDre. ©ein Söaterlanb t)at

er nidjt toiebcr gefcb/n, er ftarb in ^ariö 1622. Obrootjt faft bie gauje Sebengjeit

in ber gfrembe lebenb , betuat)rte er bod) treu ben olämifdjen Mccent in feiner

Äunft. 2luf bie franjöfifdje 53ilbuifemalerei Ijat er einen mob,ltt}uenbcn (Sinflufe

ausgeübt.

Smmerjecl. — tframm. — sDlid)ielg. 28 ef fett).

"J>OHrtal«'Ö : ©rar Gilbert D. $., preufeifdjer Diplomat, geb. am 10. ©ep*

tember 1812, t am 18. ©ecember 1861, ftammt aug einer urfptünglid) bür=

gerlidjen, proteftantifdjen , im füblidjen granfreid) unb, nad) Slufljebung beg

(Sbicteg Don Wanteg, in ber ©djroei,} anfäffig geroefenen Familie, ©ein $orfar)r,

ber Kaufmann ^eremiag
ty.

mürbe am 9. Februar 1750 Don ^vtebridt) bem

©rofecn geabelt unb beffen ©otjn $acob Xhibraig, ber fid) ju Neuenbürg niebet«

liefe, roarb ber ©djöpfer beg bebeutenben, bie 5fl n, i^ e
s

4>- f)fine no <§ augjeid)*

nenben Vermögens. ^riebrid) aöiltjelin 111. erfjob Die brei ©ötjne 3(acob £nbmigg

in ben ©rafenftanb. £er britte ©oljn, ©raf ftriebrid) D.
s

|v, prenfeifdjer SBirf*

lidjer ©et)eimratb, unb Dbeiccreruouienmeifter, mar ber 23ater 9Ubred)tg unb liefe

feinem ©otyne eine auggejeidjuete (Jrjietjiing 311 H)eil roerben. ©rar 'üllbcit trat

ftütjjetng in bie biplomatifdje il'aufbaljn unb mar ttjeilö bei augmättigen
s
])liffiouen, tl)eilg im pveufeifdjen lUiniftcrium ber auswärtigen ^Ingelegenljeiten

tljätig.

1850 mar et ©efanbter in Gonftantinopel. (5r ftanb bort in lebhaftem

23riefroed)fel mit Söunfen unb fdjrieb itjtn unter anberem am 24. ftebruar ben

nad)fteb,enbcu , u'ir itjn unb bie bamaligen ^nftänbe tjödjft djarafteriftifdjen

SBrief: ,,3d) ftubire ben beutfdjen (5t)arafter, biefen tiefen, oft unbegreiflichen

©eift, ber für mid) aüeö ^Jtenfdjlidje unb atleä ^öt)ete auf biefet unfetet

mobetnen SBelt öereinigt, unb fo Diele Äeime ber ^ufunft, ber grofeartigften

Entfaltung in fid) trägt. 2)a§ ift meine Hoffnung für S)eutfctjlanb , unb bet

©laube an unfere ^ufunit Dertäfet mid) nie, menn id) mid) auf biefen ©tanb=

punft ju fteften Dermag. ^"'id) M"t f^ nict)t immer leidjt, über bie erbärmlidje

©egenmart rjinmeg^ubliden unb Ijinabjufdjaucn in bie ütiefe unfereg National»

djaraftet§, Dormättg 3U ftteben nad) bet 3ufu"i r Söeldjem Solfe ift aber fo

Diel gegeben, roeldjem eine fo tjolje Aufgabe geftellt , unb märe e£ nidjt flein=

müttjig, an ber sDtöglid)feit ber ßöfung bcrfelben ju ameifelu? Äommt fie, mie

idj glaube, Don ©ott, nun, fo mirb er aud) bie Gräfte geben. — S)ie granjofen

tütjmen fid) biömeilen, bafe it)te 9leDolution feit 1789 bauett, bie unfetige fängt

an mit Sutljet, unb, fo ©ott mitl. toetben mit fte butdjiampfen , big ©ott unb
bet 9)tenfd)l)eit itjte 9ied)te gemorben ftnb . . . Slarum motten mir nidjt Der«

jagen, fonbetn ^>anb anlegen an bem S3au bet beutfdjcn 6int)eit, bie etft bann
möglid) mirb, menn fie mat)rt)aft beutfd) ift, b. t). aug unfetem inneten ©efüt)l,

aug unferer 6tfal)tung cjerDorgeb^t. 5j|an ladjt ung barüber oft aug, rocil mit

fo bebädjtig ju 2Ber!e geejen (unb tro^ biefer S3ebäd)tigfeit begeben mit rnandje
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tolle ©treibe); ober toir muffen in ber äöat)r$eit bleiben, fte gana in uns auf»

netjmen, fte erleben . . . unb bann ftefjt fxe feftgegrünbet ba. ßuttjer reforrmrte

ftcfc, felbft, unb inbem er e§ t^at, baburef), baß er e§ tr)at
,

gab er ©eutfäUna

unb ber SBelt bai 2>ogma ber gteri&tTertigung burcl) ben ©tauben, btefe 2*er=

antmovttictjfeit be§ einaetnen «menfcfjen (Sott gegenüber, bie ben Wann matyt

unb tDa^tlict) ein ebleS ©runbrec^t ift . . . fo ebet, bafc ba§ beutle S3olE ftd)

brei 3at)rl)unberte lang mit bem ©enufs beffetben über fo Wan^e§ troften

tonnte, toaä man it)m öorentfjiett, unb boä) geiftliäj unb filtttd) frifcb, unb

tüchtig blieb." Y r , L. _ t M
Am 5. Auguft |<$tieb er ebenfalls an SSunfen : „3$ bin ttei betümmert,

rjoctjgeerjrteftcr yreunb , über unfere toaterlänbifctjen 3uftänbe, au§ benen nod)

immer nidjtä toerben roitt unb überhaupt nichts toerben fann, fo lange man

bemüttjig um grlauonife bettelt, bie eigenen beutfetjen Angelegenheiten orbnen

ju büvfen. 2Bir finb iefct fo tief gefunfen, bafc toir auf irgenb einen neuen,

gtücflicfjen unöorrjergejetynen 3u?att angetoiefen finb, bon bem toir ertoarten,

ba§ ein deus ex machina bie Aufgabe löfe, an bie mir un§ nierjt toagten^ ©3

ift un§ unenblicb, biel geaeben, unb toa§ t>aben mir felbft getriftet? %n granf*

fürt fannegiefjerte man, in Seitin fdjtoantte man tjin unb tjer, in 2ßien nutete

man ficrj nach, ber «Petersburger Sofung, unb im übrigen 2)eutfd)tanb opponute

man fraftigft, bamit au§ ber ©toefenfpeife fein ©u£ entfielen möchte, statten

Ijat toenigftenS für bie ©acb,e ber Nation gebtutet, £eutfcf)(anb aber t)at nur

Sintenftröme fliegen taffen. Am meiften empört mict) baä fabe rjeuctjlertfcrje

©efd^roä^ oon beutfetjer eintjeit, bon gefttjalten an Oefterreicr) ,
bon ©ro|= unb

Äteinbeutfctjtanb, mobei nidt)t§ gefdjietjt unb nidbtS gefcb,eb,en fann, fo lange man

mit £au8imtteld&,en gn Söerfe getjt. %% !ann 3tmen nidtjt fagen, tote her ge=

brücft icf) inict) füb>, feitbem ict) fetje , bafc au§ ben befdjeibenften Hoffnungen

nichts mirb. O, toüfjte man in ber .«peimatb,, toie man bon un§ bentt! «Begriffe

man, baf; ba§ tobfranfe granfreict) bod) nodj eine eigene «Politif tmt, unb mir,

toir allein auä lauter Sietraifferei nid^tS motten unb nid)t§ tonnen. $a§ nennt

man confevbatibe ©runbfafce, um ber grbärmticrjfeit bod) einen tarnen au geben,

unb man merft nietjt babei, bafj, toeit mir nicrjtä Ijaben, aud) baä un§ genommen

mirb, ma§ mir Ratten ..."

AIS brei ^atjre fpäter bie frtegerifdjen Sßertoidlungen atoifdjen utufclano

unb ben Sßeftmädjten «preufjen in Witleibenfdjaft ju sieben brot)ten, eitjielt 3ß.

eine «Dtiffion nad) ßonbon, über meldte «Bunfen, ber bamats bort ©efanbter mar,

am 29. Secember 1853 f^rieb: „@§ ift jebenfattö ber ^auptämed erreicht mor-

ben ein SJerftänbntfe einjuleiten mit bem rjiefigen Sabinet, au§ bem Stanb=

punft ber ootttommenen greitjeit be§ ^panbetnS ber preu^ifcfjen gtegterung, unb

au§ bem (gefügte, ba^ «Preufjen, menn e§ in biefem Augenbticfe groBarttg, b. g.

feiner felbft roürbig ijanbetn unb grofee Cpfer für einen großen 3mecf ju bringen

feft entfet^toffen ift, ba§ entfdjeibenbe (Semi^t in bie SBagfcrmle @uropa§ legt

unb bie i^m aum Jpeite S)eutfc^tanb§ unb SuropaS gebütjrenbe Stellung mtebet

geminnt. 5Die Dom Könige genehmigte S)enffd)rift be§ ©rafen «p. ift ein S3e=

mei§, ba| jener ©tanbpuntt mit ftarer 6r!enntnife ber 2öelttage Oon ber ftegte=

rung genommen ift unb bafs biefe§ ©efüljt fie toie bie Nation oefeett." S)tefc

Auffaffung fottte fiel) nur au balb al§ illuforifc^ ermeifen, benn bie ganae ^impn

SBouttaleS' litt an ben ©ctjmanfuiigen ber bamatigen auätoarttgen «potttit

«Preuien§. %n Setreff be§ beulten «Programms be§ lederen Ijat $. aber fc^on

1853 gana fefte ©runbfö^e aufgeftettt, nämtid): militarif^e einfielt buret)

Uebertragung be§ Oberbefehls an «preuften im gälte eines Krieges, permanenten

3JlinifterialcongieB ber üerföiebenen beutfe^en Staaten unb Semitttgung ber

$m° unb ÄriegStoften bitrct) einen au§ ben Kammern aller SunbeSmttgtieber
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gebilbeten ftänbigen 5luSfdjufj. @S mar bieS wie ein #eim beS fpäteren SSunbeS«

tatfjeS unb beS beutfcfjen Parlamentes, beten 23erroirflid)ung bicfer begabte unb
freiftnnige Diplomat nidjt erleben follte. Wadjbem er fidE) roäfjrenb beS 9Jiini=

ßeriumS sDcanteuffel bei bem liberalen 2Bod)eubtatte beteiligt t»atte , mürbe er

1859 unter bem IJtinifterium ber neuen 5lera ©efanbter in ^JariS, mo er

^reufjen roätjienb beS benfroürbigen iöefudjeö , roeldjen König 2Bitf]etm 1. bem
Kaifer Napoleon in ßompiegne abftattete, mit Umfielt unb feinem biplomatifdjen

£acte üertrat. @v ftarb bafelbft plöfclid) am 18. 2)ecember 1861. ©raf albert

b. $. roar 'öHtglieb beS ^errentjaujeö, 2Bhflid)er ©efjeimcr 9latt) unb mit einer

Üodjtcr beS befanntcu (Belehrten unb ©taatsminifterS 0.
s-öett)mann=><!poUtüeg

bermäijlt, Don ber er jebod) feine männlicrjm ßrben Ijatte.

etjviftiau Gart 3ofia8 ftrcifjerr bon Sßunfen, beutfd) öou g. Dlippotb,

Seip^ig 1871. 33 am b erg.

^Oüialflj : Statt Ütubolf ty. t 5Iftronom, geb. am 19. 3uni 1817 in

9teu=2)ietenborf in £t)üringen, f am 11. ,3uli 1881 in äöaftjington. Heber

^omallv/S 3ugenbjab,re gebridjt eS gän^lid) an 9cad}ricfjten ; bon 1842—1847
fetjen mir itju alö 5lffiftcnten an ber Hamburger ©terntuarte, öon 1850—1856
al§ 9icd)ner bei ,£>anfen auf bem ©eeberg befdjäftigt. 9.*on bort ging er in

gleicher (Sigcnfdjaft nad) Berlin über unb leiftete bei ber .\perauSgabc beS

aftronomijdjcn 3al)ibud)S roefentlid)e Xienftc. Seit 1873 tjielt er fid), allerbiugS

mit einiger Unteibvrd)itng, in ben bereinigten Staaten auf ;
^eitroeije mar er im

GenfuSbureau ju äBaflnngtou
,

äeitroeife an ber bortigen 'Jttarinefternroarte an»

gefteüt, bod) mottle ienn bie (hringung einer ganj paffenben Stelle nid)t gelingen.

3al)lreid)e 53at)nbered)nungen toon
s4>lanetoiben unb Kometen tmt 5JJ., ber ein

b,öd)ft gemanbter Galcutator mar, im „^arjrbud}" unb iit ben „5Iftron. Dtadjr."

Peröffentlicfjt ; aujjerbcm ift nod) feine „iJceue Untcrjudjung beS 23enuSburd)gangS

bon 1769" (Kiel 1864) ju nennen, in melier Sdjrift für bie ©ounenparaUaje
ber Süertfj bon 8,88 33ogenfecunben ermittelt mirb. 2>er lUcfrolog, melctjen ber

bcrütjmte Grntberfer ber 2)tarStrabanten, 5lffapf) ^)att, unferm ty. mibmete, fd)liefjt

mit ben äBorten: „A simple, devoted man of science has passed away".

5lftronomifd)e Wad)rid)ten, 100. 93anb ©. 159. — 2Bot|, ©efd)id)te ber

5Iftronomie, S. 526, S. 646. ©ünttjer.

^OCJtllflcr : ©eorg 2öilt)elm ^., «Dtattjematifer, geb. am 18. 3ttK 1709
in SBarjreutt), i am 19. Januar 1753 in (Wangen. $. ftubtxte in ßeipjig

(unter ©ottfdjeb) ^Ijilofoptjie unb Xrjeologie unb bisputirte an biefer Uuiüerfität

metjrmalS ; allcrbingS fdjeint an ber in ber ©efcfjidjte ber 5lnalvjfiS nidjt un»

befannten „Disscrtatio super theoremate Karrioti de numero radicum verarum et

falsarum", meldje ba§ biö batjin unbemiefeu gebliebene Jfjeorem mit .£>itfe beä

logifdjen ©cfetjeS „bom ^urcierjenben ©runbe" ^u bemeifen unternahm, ber 5j]räfcä

Stuebner ben Jpauptantbeil gehabt ^u tjaben. 3fn ber ^eimatfj marb s^. ^unäd)ft

als .'pauälefjrer an ben marfgräflicfjen -£>of berufen, bann aber (1741) ^um
üprofefjor ber s

$t)t)fif unb 9ftattjematif am 5öatjreutb,er ©tjmnafium unb balb audj

^urn JpofbiafonuS ernannt. SDaS ©tjmnafium mürbe 1742 ju einer 51 fabernte

ermeitert, an melier ty. ebenfalls eine s^rofeffur ertjielt, unb aU mieberum ein

3ar)r fpäter biefe 5lfabemie unter ©rljebung jur mirflidjen Uniöerfität nad)

Erlangen Perlegt mürbe, fiebelte jener al§ orbenttidjer ^rofeffor in ber pf)ilo=

foprjifcfjen unb alö aufeerorbentlicrjer in ber ttjeologifcfjen gacultät borttjin

mit über. $n erfterer 6igcnfd)aft laä er bafelbft über 2ßolf'S ©runbrifj

ber gefammten sBatl)ematit , über (Suflib, 5llgebra, 5lnalnfi§, Kosmologie, über

bie naturroiffenfd)aftlid)en Sd)riften ©eneca'S unb über £fmmig'3 ^fjilofopfjifdje

3tnftitutionen; als Stfjeologe erllärte er ben 5luguftinuS unb Sttjeoboret unb
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fünbigte Sßortefungen über (Sjegefe, Jpermeneutif unb Slbologetif an. ©eine Serjr=

tfjätigfeit muf} fer)r gefaxt morben fein, benn er war feiner 3eit ber beft=

beaarjtte Sekret im pt)ilofopt)ifc^en gad&e. ©djriftftetterifd) tjat er ftdj buretj atoei

in Erlangen (1745 unb 1751) öeröffentließe Slfabemieörogramme aritb,metifcljer

unb flottier Statur, fotoie burdj feine nad) franaöfifd)en unb englifdjen Quellen

gearbeitete '„Sammlung bon «mafc^inen unb ^nftrumenten" (Nürnberg 1747

bi§ 1752) SBerbienfte ermorben. 9tud) in ben beiben geteerten 3eitfd)riften

(MangenS liefe er mehrere gana tüchtige 3luffäfce erfreuten, fo über bie S5e=

ftimmung bee 23rennpunfte3 bei fo^ärifdjen ©öiegeln, über ©efrieren flüffiger

«Blaffen unter bem (Jinftuffe ber 2Bärme, über ^tiramibenauSmeffung , über

Sogaritrjmotecljnie unb enbtid) über bie bamalS bon einer Sßielaatjl bon $t)rjfifem

eifrig bentiürte Streitfrage, ob heftige Detonationen aerftreuenb auf ©ettntter*

motten jju mirfen imftanbe feien.

^oggenborff, -gmnbtoörterbucrj aurI<Sefd}idjte ber eraften äBiffenfctjaften,

2. 58b. ©b. 480. — ßngeltjarbt, Die Uniberfität erlangen bon 1743—1843,

©. 41. ©. 220. ©. 225. ©fintier.

$oe$l: Sofept) b. $., bairifc§er ©taat§recb,t3lerjrer ,
geb. au $ecrjter3reuttj

unmeit äöalbfaffen am 5. Dlobember 1814, f p «Ölungen am 9. Januar 1881.

Der ©o^n einei mit mäßigen ©lüctSgütern auSgeftatteten 2anbmirtt)e§ , befugte

$. ba3 ©tymnafium au Slmberg , meines er — al3 ber Grfte in fämmttictjen

Glaffen unb gackern — mit ber golbnen «mitte au§geaeid)net berliefj, toorauf

er 1836 bie «fllündmer &oct)fcl)ute bejog, unb naef) bierjäfjrigem föectjtSftubium

in bie $orbereitung§öraji§ trat. 3lm 26. Ülobember 1842 ermarb er an ge=

nannter £od)fd)ule ben Doctorgrab, mobei er in feiner Differtation§fcl>rift bie

gef eisliefe $BaubfIid)t be3 patronus erörterte. 2lm 31. October be§ folgenben

3at)re§ mürbe er at3 ^riöatbocent nad) SBüraburg berufen, am 7. ftoöember 1845

bortfelbft jum aufeerorbentlictjen ^rofeffor be3 beutfdjen unb bairifdjen Staatsrechtes

ernannt, unb am 15. 3uli 1847 an Srnft 0. 9Jlot)'3 ©tette mit bem orbentüc^en

ßer)rftut)te beS bairifcfjen SSerfaffungS* unb *8erma(tungSre$te3 in 2Jifin<$en betraut.

3m nämlichen Mre erfcfyen fein „Öeitfaben be§ baierifd§en $erfaffung3recf)t3", toet-

ctjem 1851 baS 2er)rbuct) beffelben ©egenftanbeS folgte. ß3 mürbe gegenüber ben

bisherigen arbeiten auf biefem ©ebiete a(3 mefentlict)er gortfcfjritt in ber toiffen-

fdjartliäjen SBe^anblung be3 tjeimifctjen Staatsrechtes begrübt, unb gebührt bem

Sßerfaffer ba3 Söerbienft, für ba3 öffentliche 9ied&t SSaiernS bie richtigen SBege

gemiefen au tjaben. DaS SBerf erlebte fünf Auflagen, bon melden bie lefcte

im 3. 1877 auggegeben mürbe. Äurje Seit nact) ber Slnftettung als (gjtra-

orbinariuS — im ftrübjatjr 1846 — Ijatte fidE) *p. mit 2lnna 3ted, eines gorft-

meifterS Softer in SMndjen, öeret)ettctjt. 2Jtit biefer ging er auä) 1848 nad)

fjfranffurt a m., als ir)n baS Vertrauen atoeier obettofätaifd&er SBo^Ibeairle in bie

beutfetje ^ationatöerfammlung berief. 6r trat mit mehreren SanbSleuten (Dr.

SBartb,, Dr. $aur, ©cl)löc, 3eraog ic) ber Partei be8 2lug3burger |>ofe3 bei,

meldte ba3 eigentliche Zentrum ber Serfammlung bilbete, unb ifylU ,
obgleich

er ftc^ an ben Debatten be3 .^aufe§ al3 ütebner nidjt beteiligte , au ben an=

gefel)enften ^litgliebern bei ßlub§. 3m Dtoöember 1848 mürben er unb Slbbocat

Dr. 5Paur aus 3lug3buTg Dom ^eicb.Sminifterium naä) Defterreicl) (Söien unb

Äremfier) abgeorbnet, um über bie #inri(i)tung be3 $arlamentsmitgtiebe3 Robert

SBtum unb über bie 2lbfid)ten ber taiferlicb.en Regierung beaüglic^ ber 35er=

foffungifrage Oerläffige Sluffc^tüffe au ertjolen. Die ©enbung bot fein nennend

mert^ei «Refultat, Ijatte jebod) für 0. felbft bie traurigften folgen, ©eine aärtlic^

liebenbe ©attin, meiere bie ©ebtembergräuel unb bie müften SBarrüabenfämpfe

au granlfurt mit erlebt blatte, mürbe mäb^renb if)re3 5Ranne3 Steife öon unfäglic^er

Slngft für beffen Seben unb leibliches 2öol)l ergriffen, unb biefe 3lngft, genährt
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burd) franfljafte
sJiei}6arfett beg "fleröenfrjftemeg, führte in fur^or 3«it ju ^odt)-

grabiger (Meiftegftörung, toetd^c ficf) algbalb alg unheilbar erroieä! ^oejl'g roeidjeg

©emütl) empfanb biefen jäb/n 3u famtl,en&ru tf) feines rjäuglidjen ©lüdCeö fdjroer

unb fcfjmerjlidj. 3) od) trug er fein ©efd)itf mit männlidjer 2Bürbe. — Alg bie

9tationalderfammlung ben dorn Gentrum geftellteu Sertagunggantrag berroarf,

fdjieb ty. mit jeinen politischen ^freunben (Jube Wlai 1 S4*> aug ber

'

s4}aulgfird)e,

unb teerte in bie ,£>eiiuatt) <jurütf; bort roibmete er fid) neben bem ßefjrberufe

fd^riftfteHerifd^er Irjätigfcit, unb alg 'DDtitglieb beg logen. 93erroaltuiiggaugfd)uffeg

ben abminiftvatiücn Angelegenheiten ber ,xpod)fd)u(e. (Sine neue, cbenfo etjreubotle

roie einflußreiche Söirffamfeit getoann %l. im 3f. 1858, in roeldjcm er bon bet

.gmuptftabt beg ßanbeg alg einer irjrcr Vertreter tu bie bairifdje Abgeorbneten=

fammer gemault rourbe. $ebcr extremen Widmung abgeneigt , bermdjt $p. bie

©runbfäbe eineg gemäßigten ßiberatigmug gegenüber bem SRinifietiunt ^forbten«

9teigergberg, unb mar mit bem (Stufen d..£)cgncnberg, ben ^rreirjerrn b. ^erdjenfelb unb

^fetten, mit ©djlör, fßattt u. a. einer jener Scanner, roeldje in ben Jagen ber

SReaction bag Banner begonnenen 3rortfd)ritteg fjod) tjieltcn. -£)ieburd) t)at er

fid) um bie ^fortcntruirfelung beg conftitutioneflen tfebeng in feinem Sßatcrlanbe

unbergaugtidje SJerbienftc erroorben; beim fein Warne mirb mit ber bairifdjen

Sßerfaffung, bie er geteert unb bertbeibigt, foitlcbeu. <p. mar bon 1858—1869
5Ritglieb ber jmeiten Kammer, boren jroeitcr s47väfibent er im $• 1863, beren

elfter ^räfibent er nad) ^cgnenbergö Ausfdjeiben 1865 mürbe. 'iDtit flarem

SBtirfc unb rutjiger unparteiifdjcr Haltung mußte ber gefd)äftggemanbte ^arla=

mentarier bie il)m geftellte fdjroietige Aufgabe 31t löfen. 5£)ie (heigniffe beg

3{at)reg 1866 tjatten in Saiern eine böllig beränberte ^arteigruppiruug jur ^otge,

unb bei ben 2Bal)len bon 1869 fallen 5ß. unb feine ftreunbe i*)re @i|5 e &on

Neulingen cterifaler ftaxbc eingenommen, dagegen mürbe er am 20. 2>ecember

1872 bon ber Ärone alg lebenslänglicher 9teid)gratrj in bie evfte Kammer berufen.

6r mar eine ^iexhe Quct) biefer tjotjen Äörperfdjaft unb fjat berfetben mandj'

midjtigeg Referat geliefert. — Seggen mir ben titterarifd)en ^eiftungen $oe,U'g, fo

begegnen mir nad) bem ^etjrbudje beS bairifdjen 33erfaffunggrcd)tg (1851) feinen

ßrläuterungm ber roidjtigen Ablöfungggcfetje com 28. sUiai 1852. %m nädjften

Satire (1853) begrünbetc er mit Dr. Arubtg unb SBluntjdjti bie „tfritifdje

Ueberfdjau" , aug roetdjer 1859 bie „ßritifdje $ierteljaljrfd)rift für ©efetj«

gebung unb 9ied)tgroiffenfd)aft'' tjerborging. (5r Ijat big ju feinem ü£obe an ifjrer

Seitung mitgemirft unb fie mit bieten Seiträgen bereichert. Aud) für anbere

juriftifd)e ^eitfdjrijten mar er ein gefdjätjter sIRitatbeiter. 1856 erfdjien bag ,,\?eb,r«

bud) beg bair. SBermattunggredjteg", in bem ber Söerfaffn: einen äufjerft fpröben

©toff 3um erften 5Ral unb 3mar in befriebigenbfter 2ßeife einer miffenfd)aft(id)en

^Bearbeitung unterzog, unb roetd)eg brei Auflagen erlebte. 1859 toeröffenttidjte

unfer ©eletjrter eine feiner tjerdorragenbften Arbeiten, ben Kommentar ju ben

bat^r. SBaffergefehcn bom 28. Wai 1852, eine muftergittige Arbeit, roeldje fidj

befet)alB fogar im Augtanbe bolle (Geltung bcrfd)affte. — 1867 erhielt ty. audj

bie 5ßrofeffur ber ^otijeimiffenfdjaft übertragen, rooburd) er jugleid) 'Utitglieb ber

ftaatgmirtrjfdmfttidien gfacultät mürbe. 3fn baffetbe äfarjr fällt bie Abfaffung

feines „(SrunbrifjeS 3U 93orIefungen über ^olijei". 1868 übernahm er nodj bie

Vorträge über bair. ©taatgredjt an ber tedmiferjen ^od)fd)ute, metcf)e er 1880
roegen äuneb^menber iTränflicfjfeit ah^at. Aber aud) atg Söermattunggbeamter

lt)at ty. eine b^erborragenbe Sb^ätigfeit entfaltet. Sie Grjronif ber ^Jtündjener ^>od)=

fdjule für 1880.81 bemer!t hierüber (©. 5 u. 6): ,,©ie .£>od)fdiule ^at in bem
Heimgegangenen nidjt bloß einen biclgefd)ät3ten doHegen unb ßefjrer uertoren.

^ür bie llniberfität ift mit Dr. d. $. eine in ben meiteften Greifen f)od)an-

gefetjene 5j3erföntid)feit , unb ein gemid)tigeg ©tücf ©efd)id)te unb £rabition ju
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©rabe getragen morben. ty., bem biennal bie güt)rung be§ Sftectoratl anoertraut

morben, t)at öon 1854 an fortroätjrenb bie juriftifdfje unb ftaatStDiffenfd^afttid^e

gacultät im ©enate oertreten, unb ift bom gleichen 3&bA'e an ununterbrochen

9Jtitgtieb be§ 5ßermaltung§au§fcf)uffe§ ber Unitoerfität getoefen. 9tafdj im (Srfaffen,

fidjer im Urttjeile unb braftifcr) geroanbt bermaltete er bie ib,m übertragenen

2lemter mit raftlofem @ifer unb feltener Umfidjt 2sn it)m ftanben

ftrenge 3tecr)tliä)feit mit großem SittigfeitSgefüfil unb mafjbotler ©efinnung in

tjarmonifcfcjem 2lu§gleicrj. $erfanlief) mar er milbe, rooljtroollenb unb aufjer»

orbentlidj leicrjt äugängtitfj". IDtitte ©ecember 1880 erfraufte ^. in gefäfjrlictjer

SBeife. S)er 3ei
'f
att oer Gräfte nat)m rafd) ^u unb $. berfctjieb am fpäten

Slbenb beg 9. San. 1881. 2lm 12. beff. «IJlonatS tourbe er beftattet, toobei ber

jüngftberftorbene ©eljeimratl) ^rof. Dr. b. SBrinj bie afabemifctjc Srauerrebe Ijielt.

S)ie „ihitifcrje 33iertelial)r§fcf)rift" tjat in ber bleuen gfolge, 33anb V. (3af)rg. 1882)
©. 1— 8, if)rem berbienten 9Jtitbegrünber; bie 2ubmig=^an^nilian§=Uniberfität

in ber @t)ronif für baS 3ar)r 1880 81 ifjrem bieliäfjrtgen TOgliebe (©. 5—7)
eb,renboÜe 9la<f)rufe gennbmet. 5Die jurtftifdEje SBibtiott)ef be§ Verlebten ging

legatarifdj auf bie 9ftüncr)ner -gjoccjfctjule über.

ßritiföge SBiertetiarjrSfctjrift f. ©efe^geb. u. öt.=2ötffenfä)aft a. a. £). -
ßljronif Der 2brog.=9Jta£. Unit), f. b. %. 1880/81 a. a. D. — 9Jtein ftefrolog

in -gmrtmann'S Stfctjr. f. <5$efe|geb. ic. k. 33anb VI (Satjrg. 1880), ©. 571

big 574. — ©übbeutfdje treffe. Satjrg. 1881 («ütttte Januar). — $rantl,

©eftfiicrjte ber Uniberfität 3ngotftabt=TOncf)en, 2. 35b. ©. 576.

6 i f e n t) a r t.

^Ojjt: 9Jtajimilian iß., 33ilbt)auer, mürbe 1770 ju s!ütannl)eim geboren

als britter unb jüngfter ©otm be§ !urpfäläifcr)en -£offtuccator§ ©iufeppe *|3.

©ie Sßo^i'fcrje .f?ünfilerfamilie ftammt au§ Gaftel ©an ^pietto bei 3ftenbrifio

(am Suganerfee). S)er ©rofcbater granceSco, bort 1700 geboren, tjatte al§

©tuccator an berfctjiebenen ^täijen DberitatienS
, fpäter in ber ©djmeij in ber

©t. UrfuSfirctje in ©olotfjurn unb anbermärtS gearbeitet, toar bann aber nacr)

feiner ^eimatb, jurücfgefe^rt unb bort 1784 geftorben. ©eine brei ©ötme

©iufebbe, Garlo ßuca unb ©omenico, gleichfalls in Saftet ©an ^ietro geboren,

(ber erfte 1732, bie anbern 1735 unb 1742) lieft ber SSatcr in 9Jtailanb unter*

ridjten unb auSbilben; bie beiben altern mürben ©etjülfen bei feinen Sirbetten,

fo sunädjft bei ber SluSfcrjmücfung be§ palazzo Odescalchi am @omerfee, bann in

©olotljurn unb in ber Slbteiürctje ©t. 23lafien auf bem ©d)tt)arjmatb. S3eibe

©ölme erhielten bann Aufträge für bie furfürftlidjen ©cfjlöffer in 9Jcannb,eim,

Senratlj bei ©üffelborf unb ©dtjme^ingen. SDer ältere ©iufe^pe, feit 1756 at§

^offtuccator be§ Äurfürften ^arl £t)eobor angefteüt, t}at in SJlannb.eim biele

Dor<5ügticr)e äßerrfe in ©tucco ausgeführt, mobei er öon feinem 33ruber Sarlo

Suca unb füäter audj bon feinem 1763 geborenen ©ol)ne grance§co 2lntonio

unterftü^t mürbe; alle 2lrbeiten finb bem ©efd^macf ber^eitunbbeS^ofeg entfbre($enb

im reidjften 33arodtftil ausgeführt; namentliclj feien nur bie arbeiten im 33ab=

l)aufe p ©cfyroetjingen, ein bräd^tiger ^amin mit Äartjatiben im 9tefibenjfcl)loffe

ju ^Jtannljeim , bie Slltarber^ierungen in ber ©cfytofjfircrje bafelbft, ferner bie

^lafonbS unb äöanbberlleibungen in ben etjemaligen ffirftlidj 33re|ent)eim'fd)en

unb gräflicr) 6afteE'fc§en Käufern ebenbort tjerborge^oben. 2luc^ nac| gran£=

fürt a Ti. mürben bie $oa3i§ berufen, um baS ©djmibt'fctje unb b. ©d)mei^er'fd§e

.^auS (jetjt ruffifctjer §of unb megen (Srmetterung beS Ütetctj^oftgebäubeS jum
Sbbrud§ beftimmt) mit ©tuccaturen ju fd^mücfen (1790—92). ©iufebbc ftarb

1811 3U ^Jtann^eim, nadjbem er 1807 feinen talentooEen ©ob,n 5tance§co

Slntonio unb jmei ^al»re ^ubor feinen 33ruber ßarlo Suca burd) ben ütob ber=

giagem. beutf^e SiograMie. XXVI. 32
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loven. £>ev (entere wav fd)ou bei Wuäbvud) bev yteöotution 1789 in beu

,£)eimatr)öovt bev fjfamilie jUtÜcfgcfetjvt j
man fjatte irju bovt jum Dbevften eine*

Iftiliibataiflonö unb SUolfevepräfentanten gewählt. 5) et brittc ©ofjn fjfvanceeco'o

SDomenico, bev in sUiaitanb Ulalcv geworben unb öon ben Svübern jcitmeife

gut \>lusfüt)rung öon SJetfengemälben al freaco öeranlafet würbe, (fo in ©olo=

ttjurn, ßomo unb im gräfl. (Saftell'fdjcn ,"ipaufe \u SJlannljeim) i ft fd)on 1796 in

l'iailanb geftoiben. Set jmeite (Soljn ©iufeppe ^o^i's ^gna.jio, geb. 1766 in

9Jiannt)eün , auf bev bortigen Vlfabemie jum Watet auögebilbet, führte auftev

t)i|*tovifd)en (Semaiben öov,}üglid) Zbeatevbecovatiouen für baö tuvfüvftlicrje Jpof=

ttjeatev in Wauntjeim unb einige 'DecEenbitbev in ben obengenannten Käufern 311

gtanffutt a SR. auö unb cvtjielt fdjlieftlid) eine iöcrumng nad) 3)effau jur 6t»

bauung unb (£invid)tung bei bortigen X$eatet8; bovtljiu begleitete ilvn bev junge

©ot)u feinefi iüvubev« gftancefico, Antonio, t geb. 1792 ju jjianffurt a 3R. ), bev

fid) ^um s-öilb()auer ausgebilbet hatte unb nadj bem lob feines Onfelö ^gnajio

in baß Sieltet feine* anbevn Dnfelö Wajimilian, bev in*mifd)cn als s
43ilbrjauev

fid) ju uamljaftev SBebeutung emporgearbeitet, nad) Mannheim ^uuicffebrte. tiefer

Wavimiliau, wie oben evwäbnt, 1770 in lUanubeim geboven, etrjiclt fluetft ben

Untevvid)t im iMtobelliren bei feinem Süater ©iufeppe unb auj bev Wfabemie

jeinet SBatetfiabt. SBon hiev war er bann \a weitevev "Jlnebitbung nad) ^Jlündjen

gegangen, roo ev öevfd)icbene beadjtensmevttje Sterte, eine SBflfte ber regieveuben

.Wnvuivftin, einige SBadreliefS Uiv beten oimmev in bev tfiefibeuj unb bae ÜJiatmop

benfmat bev grau ö. Stumm aueiübvte. NJlad)bem et Seutfcbtanb
,

gvantveid)

unb (fngtaub bereift, liefe ev fid) in feiner SBaterftobt Waunheim bauerub nieber

unb evroarb fid) Ijiev ben Wuf eine« bebeutenbeu JtünfilerB. 93on feinen SÖevfen,

für rocictje i()tn bie $unftwcife Ganoöa'a unb Iljovwalbfen's als SJorbilb öor=

fd)Webte, finb befonbetö ju nennen: eine 33üfte beä SÖeltumfeglcrö Dtto öon

.ffotiebue für ben ruffifdjen Äeidjäfanjtet Örafen Stomanaoto, bas ÖJcavmovbenfiual

füv einen bei bev ^Belagerung Waunbeim* gebliebenen ftütficn ©d)war}enberg

in bev fat()otifd)eu Stabttivche ju 9Bein$eim (an bev 33ergftra|e), toeldjeS beffen

öon friegerifetjeu Emblemen umgebene 33üftc ^eigt , mebveve üom Jpev^og öon

S)cffau befteilte lüften unb öon freien Statuen eine „Religion", eine büfjenbe

Wagbatena am fttenjeSfiamme , eine Webufa u. a. m. 9Iuf bem griebtjofe in

Wannbeim finb uod) eine größere 9n&a$l ühabruonumente feineS 9Rei$el8 evbalten,

meift aüegotifdje 'Kelie'bavftellnugen, fo auf bem gvofjen öon ©tengel'fdjen

(Spitapfu'um, bev ©entfiein beö ^väfibenten ber 2)eutfd)cn ©efeltfdjaft , bes be=

fannten 31. ö. .itleiu , bas Monument, tr»eld)eß fjfrau ö. .tfoljebue itjvem öon

©aub evmovbeten Satten errichtete, ber t^rabftein beö Jpoffammevbtvectove :Heid)«»

heitjevvu ü. iöabo öon 1799, bie fetjöneu ©vabbenfmale für ftreÜKvvu X'tbolT

3Bilt). ö. Stumm unb feine (Semarjlin [yvieberife 6aroline (bc\bc t 1829), anbere

füt bie Familien ö. .iptiligenftein, ^Kecum , Oöemmingen. O.Uajimilian ty. muvbe

in ?lnevfenuung feiner äöevfe 1808 jum grofel)ev\\oglid) babifdjen ^)ofbilbt)auev

unb ^rofeffor ernannt; ev nat)m an allen fünftlevifctjen fragen feiner SJaterftabt

vegen
s

Jlntl)eit, wie er aud) ^u ben ÜRitgtünbetn bes 183o geftifteten 5Jlannr)etmer

ÄunjiöereineS gel)bvt unb ftarb t)od)gead)tet unb geetjrt am 12. ^Jlärj 18-42.

Ü*gl. aud) Magier, altgem. .vtiiuftlerlejifon, 33anb XII, p. 2—8.
tiefer.

^rQdjC: Jpilariuö $., 'tülnftifer, geb. 16H ju 2cutfc^et bei Siegniij,

®ot)n beö bortigen ^JafiotS ^Udfael ty., befud)te bie ©d)ulen ju Siegniü unb
"-Öveölau , Würbe fd)ou in irütjer ^ugenb burd) feinen Watcx mit ber mrjftifdjeu

©e^inävmevei Valentin SBeigerg unb Sfafob 33örjme'ö befannt gemacht unb in ein

ernftes ©tubium ttjver ©d)viften eingeleitet. S)ie Hoffnung, bafe ber ©ofjn „ben
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Stein ber SBeifen", ben bcr Skter bergeblid) gefuc^t batle, finben mürbe, be--

ftimmte ben alten 5ß., ben ©obn öon SreSlau nadj £>aufe 3U nehmen unb nad)

gehöriger Unterroeifung in bie 23ergmerfe 31t Äremfier unb ©cbemnitj in Ungarn

ju fdjiden, um mit £)ülfe bet Slldjpmie „lapidem Philosophorum" heimzubringen.

9lrm unb leer fam ber um feine beften ^ugenbjafyre betrogene Jüngling nad)

5Deutfd)lanb 3urüd unb fejjte nunmehr feine ©tubien in SBreSlau fort, bie er

aber, feiner einmal gemedten Neigung jum $RpfticiSmuS folgenb, öornebmlid)

auf bie tatmubifebe ßitteratur befebränfte. darauf mürbe er, nadjbem er längere

3eit al§ .gmuSlebrer in abeligen Käufern thätig gemefen mar, 1650 in baS

Pfarramt 3U üDierSborf bei 9timptfd) berufen unb am 10. Dctober 1651 in

23reStau orbinirt. 3>n biefe 3eit fallt feine Uebetfetmng ber „Bakkascha", eines

gelehrten äöerfeS bei fpanifdjen fRabbi ^ebaja ^appenini. ®ie Vorliebe für

bie sUJt)ftifer nabm ilm je länger je mebr in Slnfprucb; er fing an, über bie

ßefjrfäije berfelben 3U prebigen, fam barüber mit feinem $ircfeenpatron ^oadjirn

P. 9tiemic3 in ©treit unb mutbe burdj baS Sonfiftorium in Stieg am 1. gebr. 1661

feines 9lmteS in ©ierSborf entfetjt. ftad) turpem 2lufenthatt mit Söeib unb

j?inb in ßiegnitj mürbe er unter 3ulaffung beS |)erjog8 Gbtiftian, ba er feinen

©crjmärmereien 3U entfageu unb baS lautere (Jöangetium 311 prebigen öerfprad),

1662 "}5rebigtgebitfe feineS SßetterS, bcS SDecan Sfofjann Üreimann in ©olbberg unb

1661 fein s,}lmtSnad)folger. ßaum mar er roieber im 2lmte, als er öon neuem bie

©cbmenffelbifcfie ßetjre auf bie Jlanaet brachte unb mit @leid)gefinnten cjeimtictje

(Sonöentifel bielt, unb ba er infolge ber entftanbenen ©treitigteiten fürchtete, mie

in Sitereborf entjetjt 31t merben, fo refignirte er am 24. $uni 1669 freimittig

auf fein Pfarramt, $n ©olbberg unb Umgegenb, namentlich in |>arperSborf,

fetjte er feine fectirevifdjen Umtriebe im SBerfetrc mit ben gerabe l)ier befanntlidj

3ahtreid) öertretenen ©cbmenffetbern fort , öerliefj barauf 1674 fein Söaterlanb

unb begab fidj nad) ßonbon, mo er mit feiner gamitie äur @ ccl:e oer Quäler

übertrat unb in ben Sßudjbrudereien 3U Gambrtbge als ßorrector unb Uebeifetjer

fiel) feinen ßcbenSunterbatt ermarb. ©einen ©obn ©phraim ^3. lief* er in ßonbon

baS ©djuftetbanbmerf erlernen, weil „^alob 23öbme ein ©djufter gcroefen, unb

©eorg ^ope burd) ©otteS 9iuf ein folcber ift, aud) fonften untetfdjiebticfje

©preeber bei unferem «JJtinifterio ©ebufter ftnb". 6r fchreibt bieS in einem Briefe

an Martin 3foijn in ßaubgrunb d. d. ßonbon 9. Dctober 1676, melier in

„Unfcbulb. 9cachr. öon 3Kt. unb ta." 1706, ©. 432—441 abgebrudt ift. $.
ftarb 1679; feine geitgenoffen bebauerten, bafj er feine ovientaüfcfjen unb

föabbinifcben ©prachfenntniffe nidjt beffer öertoertbet fjabe, mie eS aud) öon ibm

in „Unfd). •ftaebr." 1706 ©. 445 beifjt: „Unfere enangelifdge Ätrd)e mirb nid)t

leicht ein fo bettübenbeä 33eifpiet eine§ fd^änblid^en ?lbfaüä Ijaben, a(§ be§ in

orientalifdjen ©prad)en unb anberen ©tubien mo^lerfaljrenen früljeren ^ßaftorS 3U

©olbberg ^)i(arii ^rad)e§". ©ein bereits oben ermähntes öauptmer! ift: „R.

Jedaja Happenini. Judaei Hispani Bakkascha, sive Meditatio", oerlegt Lipsiae,

impensis Fried. Lanckisch , typis Joh. Eric. Hahnii Anno 1662.

Söeigelt.

^8rad)licr: ^eter $., 33ilbbauer. Ueber biefen 1735 3U ^rag geborenen

ÄünfHer mei^ öornebmticg nur ber ßerüograpfj ©tabatfd^ SluSlunft 31t geben,

unb 3mar baljin, ba^ berfelbe, anfänglich öon feinem 35ater — ebenfalls 33tlb=

t)auer — unterrichtet:, fiel) bann 3U meiterer StuSbilbung nad) 2Bien begeben;

bierauf in ^Dtannljeim unb ßonbon gemeilt unb in elfterer ©tabt bie filberne,

in ber anberen bie golbene ^reiSmebaiHe ermorben Ijabe. — ^Jlactj anberer

Quelle erftredte er feine Mnftlerfaljrten audl) naefi Jpollanb unb $tatien. 9lBtbigung

^ur ^eimfebr unb ©efsbaftmadjung gab fc^Ue^ticb baS Ijobe bitter beS SßaterS,

32*
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an Stelle beffen er bie fraget SBilbljauerei p neuem Auffdjmung braute.

23efannt bon feinen Stiftungen blieben nebft mehreren bccoratib wirtfamen ©rafc«

benfmalen auf ben beiben fatf)olifd)en ^riebtjbfen s}>rags, nur nod) bie lebrns=

öotten ©tatuen am Zitate bes Sefusfinbes in ber sJJfarrfird)e ju ©t. 9)caria be

Sictorio auf ber JHeinfeitc ju $rag. 6r ftarb 1807. —
(Sine rjörjerc ©tufe bct Mnftlerfdjaft cneidjte inbefe fein ©ot)n 2ßen_jel ^.

— geb. p s$rag 1785, ebenbafetbft f 1832. liefet ftubierte biet klaffen am
xjUariftengt)mnnfium «nb bejog bann bie 1800 bon 3of. SBergler neugegrün=

bete ©djule für bilbenbe fünfte, wo er mit befonberer 53efäf)iguug bem ©tubiuni

ber Antife unb Gompofition oblag unb balb aud)
(
\u felbftänbigen Ausführungen

jugetaffen Werben fonnte. 2)od) tjiebei erfennenb , cd fet)te ifjm — worauf

iergler ftets grofjes ©ewid)t legte — bie unmittelbare Anfdjauung ber claffifdjen

s}JhifterWerfe , unternahm er beim aud) eine längere ©tubintreife nad) Italien,

wo il)n ireilid) Ganoua weit mefjr als bie alten Glaffifev anwg, unb mafjgebenb

würbe für fein fernerem bilbnerifd)cs Sorgerjen. — £eimgefelnt in bie erbgefeffeue

SÖerfftättc bon ©rofjüater unb Sßater
, JUt ^eit aud) ber Sinnige in s^rag für

gebiegenere Ausnifjrungen , bermodjtc er balb nid)t mcljr .\>crr \u werben bem

Anbrange bon Stellungen , fal) ftd) barum genötigt jut Aufnahm« bon ®e=

lulfen. ©ei es nun bafe biefe feinen Auforberungen gering entfpradjen, ober bafc

bie 23cforgnife bor nad)Wad)fcnbcr Goncurrenj itjn befangen mad)te, furj er rat«

fd)ieb bemnädjft fd)on wirber, ju bem einen bereits bewährten l'etjrling — Anton

2Jteljet — feinen weiteren iöeitjctfer aufzunehmen. 33e,\eid)nenb nad) biefer

Stiftung iP einf 'm Sagebud) bon Julius OTeljet (bgl. 91. 2). 53. XXI, 304) bor«

ftnblidje* Auneid)nung, lautenb : „Sofepl) War, wät)renb feines Auifhebens fdjon

orientirt, baß 5ß. Weift er be« ©anbftcins fei, unb fd)on öfter beirnlidjer 23efud)cr

feiner äÜertftätte gewefen, bad)te fid) bie Aufnahme als ©rillte belrnfs (Sinübung

in bie ©aubfteinbctjanblung otiuemeiters erlangen \u fönnen. ^m beften Anfüge

fid) $. borfteüenb, mit ben beftgefetjten SBorten um bie Aufnahme erfudjenb,

würbe War. jebod) t)öd)ft unerwartet mit bem Ausfprudje abgefertigt: 3d) tjabe

befd)loffen
sJciemanb metjr aiiT\unct)men. babei bleibt es b/ute, morgen, unb alle

weiteren Sage. — 2>icfe fjarte 3urütfmeifuug t)iett — Wie bie ftotge jcigte —
nid)t ah, bafc 3of. ^a* ood) fein unmittelbarer unb weitaus rut)tnreid)crer

sJiad)folger würbe" (f. $of. War, A. 3). 33. XX, 718). ^uwgefteljen bleibt troübem,

bafi
s

4>. bie ^eriobe in ber er wirfte, mittels fünftlerifdjer ßetftungsfätn'gfeit

üoEftänbig bcb,errfd)te. ©eine nad) .»punberten jäljlenben ©anbfteingebilbe,

namentlid) für bie griebfjöfe, borwiegenb bie ^rager, ftdjern il)m bauernbe An=

erfennung. beeinträchtigt aud) bielfad) bie ftlüdjtigfeit ber Ausführung ben

äöertf) feiner ©ebilbe, fo bleibt bod) unberfennbar fein gfcftfjalten an ebler 7Jorm

unb finniger Öompofition. — Eines feiner beften Söerfe ift bas am $rag«

Äleinfeitner griebtwie befinblid)e Scnfmal für ben lebten fäculnrifirten ^ürftbifdjof

bon s
43affau, ©rafen X.'eopotb b. 21)un — nad) bem Lobelie bon 5ß. in dnfengufj

ausgeführt. — 6in anberes, r)erboräut)eben als forgiältigft au§geiüf)rtes ©anb»

fteingebilbe, befiüt ber griebtjof ju 9ieid)enberg. S)affelbe batirt aus 1826, gilt

ber Erinnerung an ein gräulein b. Werfel unb ift nad) einer ©fi^e bon ^ofer

33ergler, ber it)m ju Defteren in ber eompofttion aushalf, gearbeitet.

«Jlubolf Butler,
^rncbilttllö : Üteöneru* ober Üt egneru* s

}\, aud) 9tet)nerus 2^infemius,

£umanift bes 16. 2[at)rb;unberts. (5r War 1508 ober 1509 in bem 3)orfe Sinfem

bei ©röningen geboren, nannte fid) juerft nad) feinem ©eburtsorte, nat)m aber

fpäter ben tarnen
*J3.

an, um anpbeuten, ba^ er bom Sanbe flamme, ©eine

33ilbung erhielt er in ©rbningen unb ßoewen, lebte längere 3"t pribatifirenb,

bis er bas ifjm angebotene 9tectorat ber ©d)ule in ©röningen übernahm, bie er
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fcalb <ju rjotjer Stütze bradjte. 1530 trat er jur ebangelifdjen Setjre über. 6r

ftarb in ©röningen am 18. 2lprit 1559, nacfjbem er borrjer feine prjilofopcjifctjen unb

ptjitotogifct)en (hläuterungäfdjriften jn Sßlato, 9lriftotete§, SDemofttjene», (SalenuS,

(Sicero unb Quintilianus' berbrannt rjatte. 9tad) $ßraebiniu§' £obe gab $or)ann

Dporinus' 1563 in Söafel beffen Opera omnia rjerau»; biefelben umfaffen eine

^tn^atjl tcjeologifcrjer Sractate unb einen ßommentar jutn 1. Äorinttjer* unb
Utömerbrief. Sie nact) feiner Slngabe bon ir)m berfafjten Sebenlbefcrjreibungen

£8effel§ unb 9tub. 9lgricota'§ finb betfcrjollen. —
Effigies et vitae professorum acad. Groen. ©. 36. — Söttjer, III,

©. 1742. — 23erjeic^ni| ber ©djtiften bei iftotermunb VI, ©. 779.

9t. £ocr)e.

Kranbauer: 3?afo6 ty., einer ber größten Saufünftler beS öfterreictjifdjen

löarotffttleä, gehört nodj immer ju ben bieten oftgenannten tarnen au§ jener

^län^enben $unftperiobe, über bereu üEräger ieboer) nur wenig biograpejifetje 9ladj=

richten öorliegen. 6rft in neuerer 3 ert falben bie ^orfetjungen 3M)tngruber'§,

(S^ernr)'» unb be§ SSerfafferö biefeä 3lrti!et§ menigftenS einiget Sidjt über bie

s$erföntid£)feit berbreitet. 2)ie Angaben über feine ^peimattj tauten berfcfjieben,

batb wirb er ein ütiroler genannt, batb ©t. gölten, balb SER'öU in sJiieber5fterreicr)

at« ©eburtäort angegeben. SDer sftame erfetjeint auet) 5ßranbtauer unb Kranbauer

gefdjrieben. S)a mir feinen Stobegtag jetjt wiffen unb einige ^ortvätg bon bem
9Jtanne befitjen, fo läfjt fidj annehmen, ba| er um bie Glitte be§ 17. $aljrf)unberts'

geboren fein bürfte. 93on feiner $ugenb
, feinem 23ilbung§gang ift gar 9fcict)t3

überliefert; ber ©tu feiner äBerfe täfct cg atg möglict) erfdjeinen, bafj er in

Italien gewefen, benn bie Slrcrjitettur feiner (hfinbungen rjat Schiebungen jum
SEtjpug ber oberitalifctjen ©ctjulen. geittebeng blieb ber grofje s

)Jteifter in einer

beferjeibenen ßebengftellung, — er ftarb alg Bürger unb „9flaurermeifter" bon

©t. gölten, mo er fidj feftgefetjt rjatte. Son t)ier au§ entwicfelte er eine äufjerft

tege üttjätigteit unb tjat im ßanbe 9tieberö)"terreict) jarjtreicrje j?ttct)en= unb ©üftS*
bauten gefdjaffen; nact) ber |muptftabt, mo gleichzeitig f$fifct)er bon dürladj,

^jitbebranb, b'Slttio unb anbere bornetjme 'ülrcrjiteften befcfrjäftigt maren, erftretfte

fict) fein Söirfen nietjt. Ob er gegen @nbe bei 17. 3fa^rt)unbert§ nad) ©t. gölten

gefommen, mie jjatjrngruber behauptet unb wotjer, ift nidjt fid)er; fotoeit bie

gegenwärtige Äunbe reietjt, tjaben mir bie früfyefte ftact)rict)t bon tfjm erft au§

bem 3fa^re 1701, atfo erft 25 Siatjre bor feinem Ableben. S>amalg begann ber

funftbegeifterte 5ßrälat bon sDtölf, 53ertt)otb S)ietmat)er, ben Neubau feinet £>aufeg,

ber riefigen Äirdje mit bem ungeheuren ©tift§gebäube. 3)ie ©runbfteintegung

gefctiat) am ©. ^etetütage 1702, menn tjie unb ba at§ 33auanfang 1701 ange=

geben mitb, fo fönnen bamit t»öc^ften8 bie Vorbereitungen gemeint fein. S)ie

Saujeit überbauerte biejenige feine»
1

8eben§, big 1736, fein ©ctjüter S^an^ n -

^l. ^ofept) ^Jtuntenaft (^Jtunfeno^), fpäter ebenfatt§ Bürger unb 5)laurermeifter

3u ©t. gölten (t 1741), ^at ben 33au boEenbet. 9luf bem borberen ©tiftä*

portal be^eid)net ba§ S)atum 1718 nur bie gerttgftedung be§ betreffenben 2t)eile§.

S)ie gänjlidje 58oüenbung mar sugleicr) eine SBieber^erftetlung, benn, nadjbem

am 2. 2tuguft 1732 ber Sau fertig baftanb , bermüftete it)n eine gemattige

geueigbrunft, ber energifetje ^rälat fc^ritt aber fc^on fieben Sage fpäter ^ur

lEßteberaufna^me be§felben, nac^ bem alten 5piane. ty. führte mä^renb biefer

groBartigen 3lrbeit noc^ me^r al» Sineu Sßau. ©etjr bebeutenb ift fein
sIntr)eil

an bemjenigen be§ ©tifte§ bon ©t. ^to^iau in Oberöfterreii^. Widjt 1707 fonbern

am 11. Dct. 1708 wirb er contractlict) all Iftacrjjolger be§ berftorbenen Sartantonio

(Sartone befteltt. @r fe^te nact) eigenen $been ba§ begonnene fort, namentlich)

in ben üiifaliten be§ Üirdjengebäube», am ©tift§gebäube projeetirte er 1717

prächtige portale, für beren (Sntmüife er jwar ^onortrt würbe, bie aber nidjt
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,}uftanbe famen. "Mudj fftl ben -Jpauptfaat änberte er 1718 bie föiffe. 2>a« ,£>aupt=

portal öartone'ö rjatte er fdjon früfjer umgeftattet, mieber öeränbert fam e« erft

1712 jitr jetjigen (hfdjeinung. 2)a« natje ©d)tofe £>of)enbrunn , beffen S)oc^

1725 aufgelegt mürbe, i[t gleichfalls öon s
4>. begonnen, öon ©teinljueber öoüenbet.

©eine Sßl&ne jur Oftfront be« riefigen ©tiftes führte .£)at)bcrger aus. Söatjr«

fdjeinlid) tjatten bie Sßauten, roelcfje ber ^Jieifter in sDlölf unb in ßremsmünftcr

fjergeftellt rjatte, it)n nad) ©t. Florian empfohlen. IJcölf unb biefes .^lofter

befi^en Porträte öon ifjm. ©eit 1706 baute er bie fjerrlicfje SBatlfarjrtsfirdje

auf bem ©onntagsberg bei SÖaibrjofcn, bereu (Jinroeitjung 172'.» ftattfanb, 1708

begann er biejenige öon Gfjriftfinbl bei ©tetjer im Söetciu mit ©iaubattifta ßarlone

im auftrage beö 2Ibte« 2lnfelnt öou ©arften, fdjon im folgenben %a\)x mar bie

Äircrje öoüenbet. ftlh
s
3Jiöt£ folgte bann 1 71 G biejenige )u SBuüereborf nad)

bem £t)pus ber .foauptfirdje biefes ©tiftes, erft 1730 beenbet, 1718 bie reijenbe

.Wirdjc bes Wuguftinerflofters Süilrrenftein an ber 2>onau, beren Ifjurmbefrönunp,

mie bei 5ß. in ber Otegct, öou origineller ©d)önt)eit ift; im ©tifte jperjogenburg

begann er, öermuttjltd) öor 1718, bie umfafjcnben "Jicubauten ber ffirdje unb bes

©tiftsgebäubes, bie arbeiten mürben aber erft 1742 unfertig abgcfdjloffen.
s

Jlud)

tjier t)at er einen tjerrlidjen £f)uriuabjd)luf3 erfonnen 23on 1720 an bcabfidjtigtc

man eine
si<erfd)önerung ber ^farabe oe* Sioms öon ©t. gölten, tüo\u er einen,

nod) öorljanbeuen ©ntttntrf lieferte; 1722 leitete er bie Umgeftaltung bes bortigeu

(5l)ores, ber ©acrifteiftiege u. 91. "Jlad) (Sjernt) mirb fein lob in llrfunbcn öon

©t. Florian jnmmal 1725 angegeben, tfeibtingrr (3Mt. I. 947 f.) gibt beu

17. ©ept. 1727 an, galjrngruber aber citirt aus bem amttidjcn ©terbebud) öon

©t. gölten ben 16. ©ept. 1726, mofelbft er alo UMirger unb SBautneifiet ge=

ftorben unb mit falbem O'onbuct begraben angeführt ftel)t. Sinei feiner ©ötjne

mar dfjorbjerr bes Cornea. s#. mar ein gemattiges ©enie ber 23arorfard)iteftur, in

Oefterreid) lebiglid) öon beut älteren ftiferjer ö. Grlad) übeitroffen, öon beffen

9iid)tung er fid) jebod) unterfd)eibet , inbem fein ©til ben itatifd)en duftem
einer malerifd)en 9lrd)itcftur treuer geblieben ift. ©o fterjt er jroifdjen bem

freien, prjantaftifd)eu tfffectftil bes Gartone unb ber claffieiftifdjen Jenben,} ftifdjer's

in ber Witte.

21. G&enty, Äunft u. ßuuftgeruerbe im ©tifte ©. gloviau, £inj 18s6.

— 3of). fvarjuigruber, 9Ius ©t. gölten, bafclbft 1885. — 3lg, Sergeffene

Ättnftler Oefterreicfj's, Sßieuer ^eitg. 1888, v
Jcr. 85, 86. — Xie älteren äöerfe,

aud) 2Bur,}bad)'s Siogr. ßejifon, wimmeln öon irrigen Zugaben. ^.

^riilibcl: Sofjann ©eorg Iß. mürbe am 9. "Jlpril 1759 ]ü "DJtüudjen

geboren, ©ein 93atcr, ein armer unb fd)tid)ter, aber mit mannen .ffenntniffen

begabter ßrjpsbrenner unterrichtete ben ©orju fdjon in atlerfrübjcfter Sugenb , fo

bafe biefer bereite im Sütet öon brei 3ar)ren fertig unb ridjtig lefen tonnte.

2)as ©djreiben lernte er in ber t5folge öon felber, otjne eine ©ctjule befud)t ober

einen ßctjrer gehabt au traben, ^nt Jperbftc 1772 trat s$. 3" Dberau, einem

$orfc bei öttal in Dberbaöern, in bie Sienfte eines söaucvn unb blieb bort alö

^ned)t big %um Februar 1777. 2Bät)rcnb biefer geit fanb er jufättig in bem

.paufc feinc§ Stenfttjetrn t>az gro^e 'Jcürnbergifdje died)enbud) oon .ff leemann

unb fam, otjne äußere 9lnroeifung, burd) ^riöatfleife, bem freilief} maudje "Jcadjt

geopfert mürbe, fo meit, ba§ er bie gan^e Slrittjinctif unb Algebra biö }u ben

Ijötjeren ®leid)ungcn öon felbft erlernte unb manche ßntbeefung in ber sIRatljematit

madjte, öon ber er in ber 5°'9 e Ju feinem ©rftaunen erfuhr, bafe fie bereits feit

einem Ijaiben 3arjrt)unbert ööüig befannt fei. Otjne eine aftronomifd)eg S3ud)

unb bie 9camen ber ©eftirne 3u fennen, beobachtete er bod) ben ßauf Derfelben

mit ber größten ©enauigteit unb bitbete fid) hierüber ein eigenes ©rjftem. 2lud)
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als Söotfsbiditer berfud)te er fid), unb biete feinei 33olf§lieber, forooljt im alten

unb bolf3tl)ümlid)ften ©ialette atä in f)od)beutfd)er ©pradje fanben ßingang bei

ber bäuerltcrjen 93ebölferung. 9iadj sIftünd)en äurücfgefefjrt , brachte er tjter brei

^atrre ttjeifö bei feinen Gtltcrn, tt)eil§ auf ber ^pofgbpsmurjle mit ©bpSbrennen

ju. ®a er aber , tote feine 2tnget)örigen {tagten , ba% 93erfemad)en unb ba§

Steinen mit 93ud)ftaben nid)t laffen roollte, berfdjaffte itjm ber ©typämüEer unb

©tabtratt) ^ofepf) £erdj bie 93efanntfd)aft mit ben ©örjnen be§ bamaligen fur=

fürftlidjen SeibarjteS ^ofepr) Saaber, unb bereit .(pofmeifter gab nun bem bis
1

batjin nod) bon niemanbem unterrichteten 5ß. täglid) äroei ©tunben Unterließt

mit fo gutem ©rfotge, baf} er nad) 8 9Jtcmaten bon ber Stfabemie ber 9JBiffen=

fetjaften ba% 3 eu 9n iB ber botttommenen ^äßigfeit erhielt , in bie Ötßetorit ein=

treten ju fönnen. Stm 3. Ücobember 1780 mürbe ty. ©cfjüler be§ ©rjinnaftumS

3U 9Mnd)en, trat 1783, nad) jurütfgetegtem erften 6urfu8 in ber ^Ijilofoprjie

ju 9taitenbud) in ben Cvben ber regutirten ßljortjerrn ein , berliefj benjetben

aber, ba er feinen SBeruf jum geiftlicrjen ©tanbe in fid) fiüjlte, nad) 9 Monaten

mieber unb natjm fein ©tubium ber ^rjilofopljie am Stjceum in sJMnd)en mieber auf.

Sßom 3ab,re 1785 an berfat) er an biefer Setjranftalt 14 ^aßve lang bie ©teile

eine§ öffentlichen 9tepetitor§ ber «Dlattjemati! unb ^tjbfif, tarn bann 1799 al§

orbentttdjer ^rofeffor für biefe ^ad)ex an ba§ ßtjeeum p 2lmberg unb rourbe

enblict) im 5cobember 1803 junt Sßrofeffor ber lücatrjetnatif an ber fönigltdjen

3piagerie in sJttünd)en ernannt. SBereiti 1801 tjatte bie "Jlfabemie ber aöifjenfdjaften

in sIftünd)en it)n roegen feiner 2lbf)anbtung „Dptifdje 33etradjtung ber tilget"

pm correfponbirenben 9)ittgüebe erroätjlt, unb aud) nad) Dteorganijation ber

habende blieb er (Jljrenmttglteb berfelben. S)ie 5Jtatf)ematit mar unb blieb bis"

an feinen Job fein itjn nie ermübenbeä ©tubium; als' ©drriftftefler auf biefem

©ebiete mar er mit großer 9lu§bauer ttjätig, benn er tjat nid)t meniger al§ 20

baf)in gehörige Söerfe gefd)rieben, bie -junt £t)eil aüerbingö jur SUermertßung

beim Unterricht beftimmt maren. S5on feinen ©ebidjten crfdjieu eine ©ammlung
unter bem Sitel: „2)id)tungen in "Jcebenftunben" (1802). $. ftarb ju TOndjen

am 8. Januar 1816.

©. 91. SSaaber, ßerjfon betftoibener batyrifdjer ©djriftfteller be£ 18. unb

19. Satjrr). I, 2. ©. 152. „ „ ..^ '
' granj S3rümmer.

^rantlter: fterbinanb ^., Iftomanfdjriftftetler, geb. 1817 ju äöien al§ ber

Sotjn eine§ angefetjenen 23ürgevs\ erhielt feine Gsratetjung in ber Otefibenj,

mofetbft er and) bie juriftifdjen ©tubien abfolbirte unb trat im ^. 1836 in ben

©taatSbienft, in meldjem er ti 3lnfang§ bi§ aunt «g)offecretär brad)te. 5ß. ber=

mätjlte fid) im ^. 1840 unb fpäter, nad)bem feine elfte ©atttn geftorben mar,

jum smeiten ^Jlale. ©eine bebeutenbe fd)rtitftellerifd)e Begabung betßätigte er erft in

reiferen faßten, bod) mar biefe Setßätigung , obmotjl er nie mit feinem mirtlidjen

tarnen auftrat, bei ben bamaligen 3uftänben i n Oefterreid) ber ©runb, ba^ ty.

lange in feiner amtlichen Karriere gehemmt blieb. 9Jtit bem Umfcßmung ber

93erfjättniffe ju ®nbe ber 60er ^atjre lentte fid) aßerbingö aud) auf ben f)od)=

begabten sFtann bie 5lufmertfamteit, er mürbe im 3. 1868 aum ©ectionSratl)

unb im 3- 1869 aum <g>of= unb 9JHnifierialratt) im «Dliuiflevtum be§ 2leuf$ern

unb be§ faiferlid)en ^>aufe§ beförbert, mofelbft er a(§ SJoiftanb be§ (ißiffrencabinetS

tungirte. Seiber raffte Um bei ber angeftreugten 2lmtltr)ätigteit fdjon am
28. 2lpril 1871 ber 2ob ßinmeg. ^n ben legten ^at)ren feines SebenS mürbe

5ß. nod) burd) Sßerleißung be§ Drben§ ber eifemen .ffrone au§gejeid)net. 9ln

biefer ©teile ift ^rantner^ al§ etne§ ßerborragenben öfteneid)ifd)en 9toman=

fdjriftftetlerS ber legten ^atjr^eljnte ju gebenfen. (5r beröffenttidjte brei 9totnane

unter bem 5)3feubont)m ßeo äöolfram. 5)er erfte berfelben unter bem £Uet:
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„Dissolving views" (8 SSbc.) erfdjien im 3. 18til unb erregte nidjt nur burcf)

bie ©eroanbtljeit unb Sebenbigfeit ber 25arftellung, fonbern aud) burd) bie barin

öorgeführten $erfönlid)ietten, welche ben fcödbften Greifen ber 9tefibenj angehörten,

unb, obroorjl nicht genannt, bod) fofort burd) bie getreue Zeichnung ju erfennen

waren, allgemeine« 9luffet)en. (jß waren (£ntf)üllungen über 3uf*änbc unb 33er=

hältniffe ber t)ob,en ©efeÜfdjaft in biefem JRomane niebcrgelegt, roeldje fogar bae

polizeiliche Verbot besS 53ud)c* in Cefterreid) tjerüorriefen. Obgteid) aud) bie

4-mnblung eine feffelnbe ift unb ben gemanbten ©d)riftfteller jeigt, finb bie

Dissolving views bod) al$ Gutturbilb it)ier ^ett be«st)alb beinahe nod) höljcr }u

[teilen unb beanfprud)cn ein gcwiffermafjen Ijiftorifcfoeä ^ntevef^e. 3n äfynlicrjer

äBeife geigte fid) aud) ber 1867 crfdjienene 9toman „Verlorene ©celen" (3 33be.), eine

91 rt „.ftlofterroman", welcher ben Gonflict 5Wtfd)in ber geiftlidjen unb ber auf»

geflärten Weltlidjen »Hnfdjauung fdjilbert unb in .jahlreicrjen grellen ©cenen be=

ieudjtet. ?lud) hier finben fid) Figuren, °' e offenbar aus bem tfebeu gegriffen

unb mit plaftifcher Wnfdjaulidjfcit t>orgcfüt)rt finb. ?lud) ber beinahe gleichzeitig

herausgegebene Moman „(Irin (Motbfinb' (2 iöbe.) mad)t ben Siefer mit zahlreichen

©djmächen ber üornehmeu (>>efelHd)aft befannt
;

feine \pelbin ift ein äöeib, weldje

biefeti eblrn Warnen faum oerbient, umgeben rjon ÖScftatteu, welche it)pen beö^cfibenj«

lebend borfüfrten, bie aber troh meiftertjaiter
,
,eid)uung juincift '.Mbfcheu erregen,

^ebenfalls ift bas „©olbfiub" bei fd)roäd)fic uon Sßrantnet'8 Romanen. Sine

gtänjenbe SDarftetlungägabe jeigen aud) bie gefammelteu Stilen : „QBiener geber=

Zeichnungen" (1872), roeld)e oorljer als Jyeuilletong in ber bleuen freien treffe

publicirt nid)t mtnbet öexbtente Staftnettfautteii erregten.

SBrümmet, Vor. b. beutjd). dichter be* 19. 3abrhunbertS. — ©ottfchatl,

5Deutfd)e 3lat. Sit. b. Weujfit, 5. 9tufl. 33b. 4. — äBurjbad), «iogr. 8er.

58b. 23. 91. ©djlojfav.
v

l>rrt£bcrfl: 33altt)a|ar s
4*. i^rafpergiuä) war zu Anfang bc* lt;. 3a$t>

l)unbe»tö s33hififlel)rer an ber Unioerfität zu 33afel. ©eine SBorlefungen über ben

lateinifdjen tfl)ovgcfang würben auf bitten feiner «Sutjörer in bem fotgenben

33üd)leiu abgebrudt: „Clarissima plane atque choralis musice interpretatio Domini

Balthasser Praspergii Merspurgensia tum certissimis regulis atque Exemplorum

Anotacionibna et figuria multnm splendidis. In Alma Basileornm vniuersitate

exercitata." darunter ein .£>olzfd)nitt mit einer männlichen Ofigur ( Orpheus» auf

bie (Silben bes ,£>cjad)orbs binzeigeub unb einer weiblichen 1 Sappho), bie (5itt)ara

fpielenb. 2)aß Söüdtjlcin zählt mit bem Sitetblatte 19 33lätter in fl. 4 fignirt

i [ bis S 1 ". 2)er Inhalt beffetben ift folgenber: ©olmifationetabeüe. Prologus.

De voeibns ei cantibas. De claaibaa signatis et non Bignatis. De mutationibus

tarn perfectis quam imperfectis. Pnlcherrime regule mutationum. De musica

fieta. De speciebus mnsicalibns. De ambitibua tonorum tarn anthentornm quam
plagalium. Cognitio cantns circa medium (ascensum et descensum). Cognitio

tonorum tain anthentornm. quam plagalium. De teuoribus tonorum tarn authen-

torum quam plagalium. Regulae generales de tenoribus tonorum. De tonis

et eorum ditferentiis. &m Sd)tufe: Finis musices ex Orphei lyra et Saphus

cytbara manate atque per venerabilem Dominum Balthasser praspergium Mers-

purgensem. In nobili ac preclaro Basileornm studio proceltico : diligentia

exaetissima examinate. Kogatu tandem anditorum per jtrouidum virum Micbaelem

Furter Ciuera Basiliensem Impresso. Anno Christiane salutis supra Millesimum

quingentesimo primo. s)ltö Anhang folgt nod) eine ütafel mit jwei 2onfcateu.

Scala Greca. hec Scala per pietagoram philosophum tradita atque inuenta est.

Scala latina. hec Scala per venerabilem Boecium ex Greco in latinum tradita

est. gin (Jremplar befinbet fid) auf ber föntgt. 33ibliotbef in Berlin. @in
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(Sgembtar einer 2. Ausgabe bom 3- 1507 finbet ftd} auf ber SSasler Unit>erfität§=

bibliottjef. ©ie ftimmt mit ber erften faft 3eile für 3eite ü&erein.

äßtlrj. Säumfer.
Ißrafd): 3ol)annßubroig$p., ftecötSgeteörter, ©bradgforfdjer unb Siebter,

geb. au ftegenäburg 1637. 9H$t leicht, jagt 1702 ®. 91. Ärieg! in feiner

lateinifdjen SSorrebe ju einer ©djrift $rafd)% finbet man eine ©tabt in 3)eutfd)=

tanb, metetje auf bie ©tubien metjr berroenbete unb bie Vertreter ber SBiffenfdmft

met)r etjrte alä 9tegen§burg. ©etjr jung, befudjte ty. bie Uniberfttät 3fena, blieb"

bort brei Satjre; bann ging er nact) Strasburg, roo fein Setjrer unb $reunb ber

berühmte ^trilotog unb £>iftorifer ^ot). £)einrid} 23oefler mar. 3"^t ftubierte

er in ©iefjen, befonberi geförbert burd) ben 9tecrjt3getet)rten Sfot). Otto £abor,

banaler ber Uniberfttät, feinen fbäteren ©d)miegerbater. $n feiner Sßaterftabt

mürbe er ©t>nbi!u§, 9tatt)§f)err, befteibete bie rjöctjften Remter; ofme feinen 9tatrj

unternahm mau nid)t§ 2ötd£>tige§. 6r mar SBürgermeifter, ^räfibent bei Son=

fiftoriumS, Oberfcbolardj, au<f) S)ebutirter ber ©tabt beim 9teicr)§tag bafelbft.

2)abei blieb er ftetS ein $reunb ber SBiffenfcfjajt unb Sicblfunft. 2lm 12. $uni

1690 ftarb er <$n 9tegen§burg; fein ©crjmanengefang (cantio cygnea) in bier

©troprjen beginnt : Valete, amici, iam satur omnium Excedo terris : iam super

aethera Libro solutae mentis alas . . (abgebrudt in Henning SBitte, Diar. biogr.

II, 180. 1691). gin frommer Mann, blieb $. jeber Unbulbfamfeit fern; fein

„symbolum mar conscientia et scientia" ($. $. äöetjet, Hymnopoeogr. II, 317.

1721). 3)afj er ßuttjeraner mar, bezeugt u. a. eine ©tette in ber „©rünblicfjen

Sinnige bon gürtreffliebfeit unb 33erbefferung Seutfcger ^oeftc" (1680 Statt A 3).

©eine ©attin ©ufanna (Hifabetb, melier er feinen „©eifttierjen SBlumenftraufj"

zugeeignet Ijat, ift bie Sßerfafferin ber ©cfjrift Reflexions sur lesromans; 3lu§jug

in ben Acta erud. Lips. 1684 ©. 433 f.

$. Ijat fet)r biet gefebneben
;

fdrnn 1680 tjat er fetbft ein Skrjeicrmifj

^erau§gegcben mit 23 Hummern; bi§ 1690 folgten nod) biete unb jum £rjeit

bebeutfame ©crjriften. Sßon feinen arbeiten jur Otecrjtämiffenfcrjaft unb Sßolitt?

feien bie mefentlidjen genannt: „De caritate patriae liber" (Noribergae 1662. 4.);

86 ©eiten, 2lbbenba biä.93, bann Snbej;. „Juris consultus verus et personatus"

(ib. 1664). ©eine SInmerlungen ju Justus Lipsius (f. b.) politica mürben 1666

ju Nürnberg gebrueft; unter bem Flamen Sucii 35erini erfcfjien fein „Commentarius

de aristoeratia et oligarchia" 1669, in melcrjem er bon ber Definition bei 9lriftotele£

in ber5ßolitit auSgetjt. „De bono cive (filooo(jovii£>a
u
unb „de mendacio o/tdiaof-ia"

in feine§ ßetjreiö „J. H. Boecleri commentatio in Hugonis Grotii iuris belli et

pacis lib. II cap. priora VII. ad Boineburgium'' 1687. %n biefer ©djrtft roie

in ber folgenben „Designatio iuris naturae ex diseiplina christianorum" (3teg. 1688)

lernen mir $iafcf/§ 2lnftd)ten bom ©taat tennen. %$n beftritt Strriftian

£tjomafiu§ in ben „gfreimüttrigen ©ebanten bon atterljanb neuen SBüdjern" 1689

gebr. ©. 79 f. ty. beitbeibigte ftd), aber aud) anbere marfen ibm bie S5er=

mifdmng bei 9ted)t§ mit ber Geologie bor. 5ätfd)lid) fcfjrieb man $. bie 2lb=

faffnng ber einft fo berühmten, ebod)emad}enben ©djrift au: De statu imperii

germauici, in melier ber Verfall 2)eutfd)lanb§ beflagt, bie $oliti! OefterreidjS

berbammt mürbe, in roelctjer ber ©a^ fid) finbet sacerdotes et monachi ab alio

dependent capite extra rempublicam germanicam constituto, cui nunquam in

germanos sincerus amor (cap. 7 § 9), ferner bie 9lnftd)t, Germaniam esse

irreguläre aliquod corpus et monstro simile. ©ie ift bon ©amuet ^ufenborf

unter ber 9Jia§!e eine§ Italieners ©eberini be 9Jtonjambano 1667 beröffentlid)t

;

*>#. gab unter berfelben 3)caSfe ^erau§ „Severini Monzambani de germana imperii

germanici Forma, ad Laelium fratrem literae secretiores", 1668. 12 (18 SStättei),

unb ftetlt bie ©ad)e bar, al§ ob Monjamban in einem jmeiten Briefe an feinen
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23ruber toibetrufe, roai er früher gefdjvieben. ^lufeuborf erroiebcrtc il)ni in feiner

„dissertatio de republica irregnlari"
I

.. Londini Scanorum"
| § 19 et seq. $eigt

fich 5ß. fjiev, im ©egenfatje ju ^nfenborf, nocf) atö Anhänger ber alten, fcrmlaftifdben

Sluffaffung beö fltecbts unb bei Staates, fo werben mir itjn auf anberem ©ebietc

atö s
Jt euerer fennen lernen.

©eine ptjilologifche Begabung geigte fid) früb. Leges Aegyptiorum, jagt

Worbmf (f. b.) im Polyhistor (ed. 4. 1747. III. 6, 2 § 3), ex Diodoro Siculo

peculiari tlisscrtatione explicuit et earum ratlones prolixc inquisivit Praschius

Argentorati 16"»7. Stnmeitungen ^um !ß§&bru8 folgten 1660 Barmann, praef.

ad Phaedrum 6). p. fdjricb ein trefflicrjes unb flüffigeä Satein unb mar in

mehreren Sclhriften bemüt)t für bie iKeintjaltung ber alten Sprad)e. Sein „Uosetum
scu praccepta stvli latini*' (Ratisponae 1676. 8.) mürbe neu herausgegeben öon

©. W. Jfriegf. %cna 1702, mit einer bie meiften Scrjriften ^rafcb/s anffltjrenben

(Jiuleitimg ebenfo bie fleine Wbbanblung ..<le Latinismis et Barbarismia" Jenae

1704, bie urfpiünglid) Riss ju Oiegeusburg crfctjienen mar. Ulud) für bcn

Untetrictjt forgte fß. burcb bas mit Unredjt iUnrfetjene, beutfcb, gefd)riebeue „Organou
latinae linguae" ('lieg. 1688) <5r roill geigen, roie „bie ^Jugeiib uidjt nur balb,

fonberu and) mit Büß . . unb gleidjiani fpielcnb baä befte ßatein erlernen

fann." ©eine „Sbntaj: rittet auf ber @leidj> uttb Ungleid)l)eit, bie umfd)en ber

lateintfdjen unb teutfdjen Sprache ift, mehr alä nur bieten unnüljeu Regeln", ©ein
s-önd) ,<eigt ba§ oernünftige JBeftrebcu. ben Unterridjt \u uereini ad)en : ber „neuen

lateinifdien 6>rammatic famt einer nothmenbigen Honebe an bie C'etjrmeifter

"

folgt eine Einleitung uim lleberfeijen unb Sprechen : latciuifdje Sähe unb ba,\u

gleid) bie beutfd)e Ucberfetjung , bavain (ateimföe Uebungeftütfe; am Sd)lufj

„aUerljanb füftlidjc 8e$rreid)e SBöttet unb Gebarten" in 74 Keinen Wbfdjuitteu.

3u feinet «Seit mürbe *p. a(8 SDidjtet fehr gerübtut. ©ctbft ber ftreng urtfjeilenbe

@. 9teumeiftet (f. b.) jagt üon it)in in feinem f)iftorifdpfritifd)en s|ieeinien de

poetis germanicis (16!»."> p. 88) „vir de repnblica titteraria immortaliter meritns.

Poeta in poesi et latlna et germanica lande omni dignnsu . Sludj
s
JJcorf)of

urtt)eilt fon iljm : Praschii carmina heroica Virgiliannm aliquid Bpirant et

nitidum (Polyhistor I. 7. 3, §8). l*iu (S$tbid)t in -perametem be6 20jährigen

% ftef)t in 3- .£>. 33oeflcr« Ausgabe bee lerentiuä (Argentorati 1657) nebft

(V>ebid)ten Don $. 21. fßortnei (ju Wegeneburg 1628 geb., f 1687 ju Söien)

unb bem Sfreunbe ^rafch/s. 3c»!). 3. Jferjdjer. 2)iefe 3.<crfe, öou 5ß. „praeeeptori,

hospiti. patrono" gemibmet, fiub mit mefentlidjen Vlcnbentngcn mieber abgebrudt

in feiner ©ammlung lateinifdjer ©ebid)te ..poematuiu lihcllus, accedit Pervigilium

Veneris innominati poetae opus emendatnm et notis auetum" (Norib. 1666).

3(m ©eifte ber Siebter feiner 3*'t meint ^. in ber 33oircbe, bie ^loefie fei ben
s)Jtenfcbcn gegeben ,.ut sit tuha gloriae divinae, praeminm ac Stimulus virtntnm,

index e1 Qagitinm vitioruin". Xic fleine Sammlung entfjält u. a. einen .t>t)tnnu§

auf ©ott in ^ejametern , ©elegenheit*gebid)te, ©cber^e, roie baä %ob ber ßa\)U

föpfigfeit im versus pbalaecias, eine Satire auf bie jßoetafier; bann folgen

„choreae" in Söeremafeen bei .poratiu? unb ein ^8rei8 ber Sßaterftabt ..Istri laeta

domus". ^utu ©cblufj bie tjübfdjcn Elnmerfungen jum Pervigilium Veneris,

an bie Ausgabe öou ^. l'ipfiuö (1580) aufnüpfenb. %m %. 1671 gab 5JJ.

Eclogae octo heraus, beren 93orbilb 53ergil ift; 1674 Christi Jesu aurei apologi

versibus inclusi (65 Seiten).

9llö ©romotifet ift ^>. bfinerfenemertb,. Seine Irauerfpiele „Sani desperans"

(Ratisbonae 1662), nach, 2R. SBitbung'S ©aul (1595) bearbeitet, unb „Arminius"
(ib. 1678) — ber Stoff au«S Tac. anna] II, 88 — b)abe id) au^ ber ^ibtiotb^ef ju

äöeimar erfjalten, bae oon bcn Sammlern bei 18. ^arjvfjunbertö it)m jugefcfiriebene

2rauerfpiel „Tullia" Ijabe ich bagegen b\i jetjt nid)t autfinben fönnen. Sluffü^«
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rungen bei ©rjmnafiums ju Ütegenäburg toerben erroäfmt (f. unten Äleinftäuber)

:

1667 am 29. 91ug. unb 3. ©ept. einer Sragöbie „2uflia", 1669 einer £ragöbie
„Saul desperans", bei ber Sluffürjrung mar auch ber faiferlictje ßommiffär unter ben

gufebauern; 1724 ber Sragöbie „Arminius". ^ier beriete ich junäcbft nur über
fein Suftfpiel „Amici" (1663 Argent.), tnetcfjeö bie bramattfebe 93efäf)igung ^rafcb'ä

bezeugt. Comoedia Amici, fo uvttjeitt $J<orhof (1. c. I, 7, 3, >: 15), elegans est et

latina. 5lbet nicht blofj biefeS ßob Derbient ba§ ©tüd
;

guter 2)ialog, gefdjirfte

gübrung ber Jpanblung, forgfame Sharafter^eicbnung finb itjm nachzurühmen. 3)iet=

leicht l)at in manchem SBetradjt ba§ fran^öfifdje Suftfpiet eingemitft. 3mei greunbe,
bon benen ber eine, ©igebert, einen ftarrfinnigen, heftigen unb getbgievigen 23atcr t)at,

tDettetfevn in Sbelmutb, miteinanber: beibe lie6en baffelbe 9)cäbcrjen, ba§ freilich, gar
nicht auftritt. £a§ Suftfpiet ift febr frifcb unb, abgefetjen öon einigen Sängen im
bierten 21ct, recht toirtfam. ^3. bemütjt fidj um d^arafteriftit unb um Sarftetlung

berfchjetener Smpfinbungen. Cognoscetis, tjeifjt e§ im Prologus, varias indoles, Yarios

affectus, nee forte insuaves eos. S)ie 2}orjüge unb $et)ler 3)eutfd)(anb§ Jollen fidj in

feinem ©tücfe fpiegeln: imaginera ostendit nostrae Germaniae Virtutesque et vitia.

S)aä ßolorit ift auch toirflid) beutfeh, nur bafj bie alte Slgattje an bie ©e=
legentjeitimaerjerin bei $lautu§ unb leren,} erinnert. ®ie @int)eit ber 3eit ift

forgfam geroatjrt, bie be§ Ortes auch, roenn man fidj bie äBohnung bei einen

Sünglingi, ^rjitibcrl§, unb ba§ £au§ be§ alten Drtulpf) auf beiben ©eiten ber

SBütme benft. Sarnimui, ber gedjtmeifter , ber merjr al§ red)t ift, ben Zxunt
liebt, ift ber 9tatt)geber ber Jünglinge unb ein sMermett§freunb. $n ber britten

©cene be§ fünften 2lcte§ ift ba« Jrjcma beä ©tüdc£ am roirffamften benutjt.

5pt)itibcTt unb ©igebert motten Sftatt) öon 33arntmu§, aber jeber für ben anbern,

nicfjt für fiel), fo bafj 23amimu§ aufruft: „quid vos? malum. an ludos me
facitis ? nescio. Alias dicit : Huic reperi, alius : Huic. non mihi. Num utique

eam possum consiliis meis dare?" Sann madtjt er mit berbem ©djer,} einen

$orfd)tag; bem Unmiflen ber ^reunbe begegnet er bureb einen 9tatr), ber fpäter

bie Seiroidelung löft: ©igebert beiraibtt eine >JJcul)me $hilrbert§; ber alte ßrtulpf)

ift aufrieben, ba fte ein anfebnlicbe§ Vermögen (3000 ©ulben) befirjt.

2Uicb in ber er^äblenben 5Did)tung bat ty. , burd) feine „Psyche Cretica"

(Ratisbonae 1685. 16°. 155 (Seiten) bei ben 3 e i*ö en t>ffen 9tut)m erroorben.

©eine ©attin tjatte in ber oben angeführten Schrift ein ^abr borber fid) gegen

bie Unnatur in ben Romanen gemenoet, gegen bie SSermifcbung ber ©efchidjte

unb ftabel, ben fanget richtiger 6barafteT3eid)nung. üß. fuctjte itjrem ^beal

ju entfpreeben, inbem er ba§ antife s]Mrcf)en öon 2lmor unb 5ßfrjd)e in cbriftüd)em

©inne umbeutetc. 3n fotdjen geiftlidjen 31IIegorieu, fagt äBiltjelm ©cberer, mar
auch ba% 2lu§tanb tiorangegangen, unb beibnifebe ^Jlt)tt)en djriftlid) unijiibeuten

t)atte fd)on ba» ältere S)rama be§ 17. 3atjrbunbert§ beifudjt. 2Bie großen

Seifall ba§ 33ücbtein s^rafd)'g fanb, jeigt bie 1705 ^u ßeipjig erfchienene beutfcb,e

Ueberfrtjung öon ^. 6. (Sibettjuber mit ben Sßorreben ©eügmanä unb ©.
(&erpi(iui', 5ßrebiger§ in 9tegengburg , ber aucr) über bie ©chrift ber ©attin

$rafch'§ rebet'.

ißi§ 1680 tjatte 5ß. fiel) ftet§ ber tateinifdjen ©prad}e bebient. ^n biefem

^al)re erfcfjien 511 9iegen§burg feine „®rünbtid}e 2ln3eige bon f5ürtrefflid)=

feit unb ^erbefferung Jeutfdjer 5)3oefie. ©amt einer Sßoetifcrjen 3 u 9aDe
"-

S)ort fagt er gleich ju Anfang, er motte nun ber beutfeben ©pracbe unb
^oefie in etma§ bcförberlid) fein, roeil „ich, Doch berfelben mehr al§ ber

8ateinifcr)en berpflid)tet unb öermanbt bin". Qx rjalte auf ein beutfebei ©ebicljt

metjr, „mann ba» übrige gleidj ift, at§ auf ein Sateinifdjei". S)ie „Jeutfcbe

3unge" fei „gleicbfam ju unb mit ber s
}5oeteret) geboren". @r ift überzeugt,

ba^ bie „Seutfdje ^ßoefie aller anberen ©pracben ©idjteren meit überfteiget",
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roegen bet 53oraüge bes 9ieime3, roegen beä Unterfdjiebe^ unb bev tiebCid^eu

Slbroedjfelung bot männlidjen unb roeiblidjen 33erfe, enblicf) wegen ber ange«

fcornen £ieblidjfeit. „
sDtan barf aCtljier nit auf bie ^ofition unb anbete Regeln

ferjen, . . .Jonbern unfer 9)cunb unb Dfjr ift l)ie ber einige ßcf)rmeiftcr". ^Dlait

mufj ,
jagt er an anberer ©teile, in Erinnerung an ein Söort Sutb/rä, bem ge«

meinen Wann au} ben 9Jtunb |et)en. Sß. betont nadjbrurfäüotl bie uatüttid)e

Ucbereinftimmung jtuifdjen ben ©efetjen ber ^rojobie unb bcuen ber 2luäfpradje

;

er bringt auf „bie JKcinlidjfeit beö metri" unb tabett SBcvfe Pon ©djottel unb

felbft Fleming. 9lidjt bloß bie „©tümpler"
,

jonbcrn aud) bie „£)eerfürjrer

unferer Poeten" „laffeu t)in unb roieber Iiodjäen für 3ambeu paffiren" ; ber

gfrfjler berutjt nad) il)m auf bem unrichtigen ©cbanfen , baß bie einfübigen

äßörter für,} ober lang feien, „nadjbem man fie gebrauchen roill", aber ent=

fdjeibcnb fei bie natürliche 9luäfpradje. „2öa3 fol idj übelä tfjun? .£)ie ift roaä

furfc. ©eüe bafüv: Jffias I fot idj Übels tfjun? fo ift roaS lang". Er bringt

auf 33ertl)eilung ber ©djroere im Söcrfe unb auf 33erl)ütuug titelet aufeinanber

fotgenber ^ofitionslängen ; er roeifj, bafi ber .Ipiatuä ju meiben fei, aber roir

fönnen mit ber Söegroerfung beä e am (Jnbe ber Söörter, roenn ein 33ocal barauf

folge, aud) mandjmal ju rocit geljen. ty. ücrfidjt eine natürliche unb öernünftige

*Dtettjobe; baß bie einfeitig formatiftifdje allmätjlidj in Verruf fam, geigen be=

fonberä jtoci SBetfe jener ^cit: baä eine ift OJcortjofä „Unterricht öon ber üteutfdjen

©pradje unb s^oefie", ba'i anbere bie ©ctjiift üon $. ©djon 9teid)arb im ,,53er«

fudtj einer ^iftorie ber beutfdjen ©pradjfunft" (Hamburg 1747) fagt: ,,3<f) roüfete

feinen unter ben beutfdjen ©pradjforfdjiTU beä Porigen 3ab
/
rt)unbert3 , ber

roürbiger märe mit sJKortjofen in einem sJßaarc ju geljen, als ^ot). Subroig fy."

äöie Wortjof in feinem
V
-J3udje am ©djlufj feine ©ebidjte aU Seigabe gibt, fo

folgen aud) in ber angeführten ©djvift ^afdj'ä ©. 49—98 „
s#oetifd)e Zugaben".

3u itmeu jeigt aud)
*J}. fidj jreilidj als mittelmäßiger 2)id)ter; am beften ge--

lingcn it)m fernige, furje ©prudjgebtdjte, 3. 33. „5111er ©ram roirb betjgeleget,

?lu&er ben ber 9ceibling b/get' , unb „3Ber ju Sljren ift geftigen , $)tuf} Ijcrnacb,

in ©orge ligen", fo aud) baö ©efpräd) jroifdjeu „SSettelmflndj unb 93auet".

5ür unfere ©pradje tjatte % ein aufridjtigeä 3ntereffe ; fein ^ortjaben, eine

beutfd)liebenbe ©efetlfdjaft ju erridjteu, rooüon ein (Sntroini nur nortjanbeu blieb,

tüfjmt ßccarb (f. 21. ©. SB. V, 627 [.), ber ©eljitfe be§ großen ßeibnia. SDBie Wortjof,

mar aud) S|V ber s3Jteiuung, baß bie beutfdje ©prad)e bie Wutter ber tateinifdjen

fei. 3tn bem genannten, beutjd) gefdjricbencn „Drgauon" . . (1686) behauptet

er, „ber britte £f)cil ber gut lateinifdjen ©pradje, roo uid)t meb,r", fei im
©runbe beutfd). „3a, .£mr Wortjor getrauet il)m in ber ßateiuifdjen ©pradje

über bie .£>elffte 2eutfd)er unb ©ot^ifc^et SGBöttei ju geigen", ©eine 21ufid)t f)at

er ju brtueifen gefud)t in feiner „Dissertatio de origioe germanica latinae linguae"

(Katisbonae 1686. 4. 39 Seiten) unb in ber „Dissertatio altera de origine

germ. lat. linguae''. (ib. 1681»). %m Slnfdjlufc an biefe gab er ^ugleid) ein

fteineS ..Glossarium bavaricum" Ijerau8; „biefeS 3Börterbud) fann einem äiebl)aber

ber beutfdjen ©pradje mandjen Sluffdjluß geben", fo fagt Stcidjarb (a. a. £). 274):
im „bat)erifd)en 2Börteibudj" üon 3- 91. ©cfjmellcr ift ^rafdj'ä Arbeit benutzt.

(I
2

, ©. XIII.) Seibnij fdjticb an 3- 3?abriciu§, nadjbem er bie 22ßidjtigfeit ber

5Jlunbartcu rjertiorgeljoben, „audio Präsenium olim Katisbonae edidisse Glossarium

bavaricum vocabulorum Bavaris propriorum, id nunquam nancisci potui. Yellem
similiter Franconicum et Suevicum et aliarum Germaniae partium baberemus"
(J. Heumanni opuscula . . Noribergae 1747 p. 673). 33ei ^eumann ift baä

©loffar roieber abgebrudt.

S3on 5prafd)en§ beutfdjen ©ebidjten ift nod) bemerfengrocrtl) fein ,,©eiftlid)er

3?tumenftrau|" (9teg. 1685): 26 geiftlid)e Sieber, barunter jroei lateinifdje im
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.gjoraaifcrjen SBetSmafj; bie beigefügten gelobten finb bon JpieronbmuS (Stäben«

ttjaier. 3Sn bev „Borrebe" fomtnt et auf jeine brofobifdjen 2lnficr)ten aurütf; bie

früher gegebenen Regeln ergäbt et burdj gute Bemerkungen, ©egen ütJlor^of,

beffen ©Stiften et „eine tedfjte $\n unfereS Seutfctjen BatertanbeS" nennt, ber=

tfjeibigt et in Setreff ber einsilbigen äBörter ben ©at$, bafj bie $ürae obet Sänge

eine§ SBorteS nut beurtfjeilt »erben fann „nadj bet SluSfbradje unb burdjgerjenben

bernünfftigen ©eroorjnrjeit" ; 9ttotfjof berufe jtdj mit Unredjt auf bie „boetifdjen

gretytjeiten". SIm ©djtufj fünbet et feine „Mysteria linguae germanicae" an,

bie ici nid)t au (Seficrjt befotntnen fyahe (1686 erfc^ienen). 2)ie Siebet finb nidjt

otme SOßorjUaut, beffen „er ficfj mögücrjft befliffen", audj @infa($r)eit unb ihaft

ber ©üradje fann man ifmen nacrjrütjmen, abet ©ctjtDung unb SBärme bermifct

man. Bon ©efdjmacHofigr'eüen tjat aucf) ty. fidj nidjt immer beroarjren fönnen, 3. B.

Reifet e§ ©. 61 „©ein 9vofinfatb:trjeute§ Blut". Sulet}t folgen abgefonbett btei

Siebet untet bem Site! „©eiftticfjeS Äleebtatt", bie Offenbarung, bie Betjröorjnung,

bie Bereinigung. 3)a3 Bemütjen, in biefen (Sebidjten bie 9teint)eit be§ SfteimeS

311 beobachten , roirb nodj befonberS bezeugt butd) ben 1685 gebrückten „S)i§an£

bon ber 9latur be§ £eutfcr)en 9teime§". Born 9teim fagt er, et %abt „eine ber=

borgene, natütlicfje, Itebteidje Berroanbifcrjafft unb Berftänbnüfj mit bem menfdjltdjen

©emütcje". (£r berroeift auf fleine SDictjtuugen
,

feine Astraea, Andromeda,

roelcrje idj nicfjt gefet)en fyabe. 2Jm ©cf/tufj ein „Slntjang @tlicrjer Oteimgebänbe"

(9 ©eiten).

Catalogus opusculorum ab J. L. Praschio editorum, Ratisbonae 1680

2 331. 4, im Brit. 9Jtuf. Omittrjeilung be§ Dr. Bolte) ; bgl. (£. 6. Dteidjarb,

a. a. £). p. 270. — ©oebefe (©runbrifj) fdjteibt $. irrtrjümücr) 2 ©Stiften

au; „Sabinia" 1674 ift bon 9tt. ©ctjuftet, „©oppetfieg" 1675 ift bon $on=

gerjt, bgt. ÜJlat^a^n, «üd&etfäafc , p. 343 u. 950 f. SDie „Amici" bon

greifet) finb 1663 gebrutft, nid&t 1613, tote bei ©oebefe fietjt. — 3rödjer=

ütotermunb. — Saxi Onom. litterar. V, 592. — $. ft. 9ieimann, „@inl. in

bie hist. litter. berer ©eutfd&en" V, 94 f.
— £. Brejjlau, ©eb. b. ^Slon--

jambano 1870. ©. 15 „bie 9Jtonaamb. Sitteratur". — Äteinftauber, Brjblg.

beS rjift. BereineS bon Dberpfata unb 9tegen§burg, 35. 23b., 142 unb 143. —
SBiltdm ©euerer, (Sefdj. b. bt. Sitteratur 380 unb „lieber ben £iatu§ in ber

neueren bt. 5Hetrif". ©. 8. — E. Grucker, Histoire des doct. littör. et esth.

en Allem. Paris 1883, p. 399 f.
— ß. Borin§ii, ®ie «poetit ber 9tenaiffance

1886, p. 351 unb 374. ^.^ ^tül».

^roftUUÖ: 3oEjanne§ $., lateinifdjer ©ramatttet be§ 16. 3at)trjunbert§,

roafjrftf) einlief ©ecretät be§ SBifdjofS ftaufea in SBien, fctjrieb eine Stagöbie

,,Philoemus", eine attegotifetje ®ict)tung, in toeld&er trieg unb triebe mit einanbet

ftteiten. S)er blutgierige Sbvann $rjilämu§ r)at ^tene nebft i^ren Xöcfjtern

£r)reftia, bet Religion unb 2ugenb, unb $äbia, bet ftommen gtaie^ung, auS

bem Sanbe betttieben. Um fic in irjrein 9tecrjte a" föüfeen, ruften fic§ a^ei

mächtige dürften 3:rafbmad)u§ unb $ammad)u§ gegen $£)ilämu§. 9118 bie

feinbliften §eere ferjon naljen, xätt) «pronäa bem Äönig &vlx «ölilbe, Diabole aber,

bie in 3auberfünften betoanberte Seufetin, au einem SBünbniffe mit ^JlarS,

ber jebod) anfangt boHer SBebenfen, erft nactj Befragung etne§ «DlagterS jur

^ülfe bereit ift. 2llaftor, ber ©orjn be§ ÄönigS, in Siebe au ben berbannten

Softem ber %xem entflammt, bertoünfcrjt ben unrjeilberfünbenben Magier unb

ben S3unb feines BaterS mit S)iabote; finntoS ftfirat er fiel) auf ben Magier,

toirb aber bon feinem Ijeraueitenben Bater bon roeiteren ©ccjritten aurücfgetjalten

unb in ba§ (SefängniB geführt. Stuf bie grage be§ Magiers, roa§ toeiter au

tljun fei, erroibert ber Äönig, ba§ werbe er bon ber Siabote fjören. Slefmlicr)
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cnbet Waogeorgs s43ammad)iu8, ber bem 5ß. bieHeidjt befaunt getDejeri ift. 3)as

©djlufjdjorlicb fefjlt unb bie ^anblung finbet überhaupt feinen ^Ibfdjtufe, fo bafj

man öermuttjen müd)te, bie Svagöbte fei unbotlenbet geblieben. 5p. ftavb in

jngenb tiefem 9lltev unb fonnte an fein Söerf bie letjte -panb iiidjt legen. üDie

Verausgabe bei: Sragöbie übernahm auf Vitte bes Verfaffers ber öfterreicr)ifet)e

SDramatifer SBclfgang Sdjmelül, bet bie Ausgabe (SCßicn 1548) mit einer an

Seopolb Stftbet,
s
Jlbt &u (Söttweit) ,

gerichteten Vorrebe begleitete. ?p. berfafjte

nod) einen £rauergefang (Threnologia) auf ben 2ob bes Vifctjofs ^ot). gaber $n

Söieu (1541) unb überfetjte öiev s-ÖUd)er ber £)bt)ffee int elegifd)en Versmafje,

weld,e Arbeit er feinem Drjeim $aul ©ereanber wibmete (noctj 1639 in 3Bitten»

berg neu gebrueft).

2)euis, Wiener Vuctjbriutergefd). 1, 405 u. 9cad)tr. S. 103. — 9toter=

munb 6, 81 4. — ÖJoebefe 2, 138. — 5- «Spengler, 2Bolfg. Sdjmetljf, Söien

1883 S. 15. 74. #. .polftein.

$raffe: 3Jtotife ü. %, Wattjematifer, geb. 1769 in Bresben, t am 21. San.

1814 in Scipjig. ^raffe'S ganje gelehrte L>auibaf)u bettief in £eipjig, wo er

1795 ben Xitel etneS "OJlagtfter© , 1796 bie Stellung eines 2>ocenten erwarb;

1798 würbe er au£erotbentltd)et, 1799 orbentlid)er ^rofeffor ber *Diatt)cmatif.

(Jr gehörte, gleid) beu meiften feiner baruatigeu bcutfdjen ^yacfjgeiioffen , ber

combinatorifetjen Schule an, mit beren .»pilfsmittetn er in feinen „Commentationes

mathematicae I." (1804) unb II. (1812) fidj oertraut geigte. 5Die heutige 3eit

bürite faum einen ber Vemcife anerfennen, auf beren Strenge man fiel) bamate

&u gut tl)at. (Srofjc Verbreitung fdjeinen s

$raffe's „Institutiones analyticae"

(1813) gehabt p r)aben, ein ßefjrbud) ber 'ilnatt)fi6 mit (Jiufdjtufj ber ©iffetentiat»

unb ,3"tegra(red)nuug unb — wie in ber Vorrebe ausbrüdlid) gefagt ift — mit

Vefdjränfung beS Stoffes auf bas, Was in bem Heineren 2er)rbud)e bon öaeroir

enthalten fei, was ja allen billigen Wnfprüdjen genüge.

Vgl. ^loggenborff, Viogr.=litferar. Jpanbwörterbud) j. @efd). b. ejatten

SBiffenf'd). II, 518—511». Santor.
v

J>rat|c : D. Sodann Jpiurid) ty., t am 1. f^ebruar 1791 als Öeneral*

fuperintenbent ber Jper.wgttjümer Vrcmen unb Verben (b. I). bes jetzigen 9£e=

gierungsbejirfs Stabe), war 1710 in .Jpomeburg bei Stabe aus uiebevem Stanbe

geboren, würbe 17;)4 in feinem .'pcimatrjSoite ^weiter Sßtebiget unb 1743 ^Weiter

s43aftor iu St. äßiltjabi unb 3ugtcid) „fitatsprebiger" in Stabe; 1745 rürfte er

in bas Jpauptpaftorat ein. .ftier erfannte ber tjannouerfcfjc (Seijeimratt) ^tntipp

9tbotpf) ti.
sUUlnd)b

/aufen feine miffenfcrjaftlidje unb üerwattungsaiutlicrje £üd)tigfeit

unb beförberte ifjtt in rafdjer fjolge 1746 jum (yonuftorialratt) unb 1749, nad)

bem 2obe Den Vlucas Vacmeifter (2. 2)ecem6et 1748) jum ©eueralfuperinten=

beuten; er trat fein Slmt, bem er bis ,|um 2obe oorftanb, 1750 an. (Sin

förperlid) unb geiftig burdjweg gefunber 9Jtann, arbeitstüdjtig unb arbeitsluftig

bis pni @nbe, (taten Verftanbes unb praftifd)en Vlides. ausgerüftet mit um=
fängtid)em tt)eologifcr)en unb prjitotogifdjeu 2Biffen, üotlftänbig befanut mit ben

geiftlid)en Vebürfniffeu feiner ^roöini in Äirdje unb Sdjute, aber audj mit bet

ßcbenslage feiner Semeinben t)at er überall tiefe Spuren fegensreicfjen SBirfens

Ijinterlaffen. Vermittelnb unb beffernb , metjr ntarjnenb als ftrafenb griff er mit

f)umaner Jpanb, e^er ju gelinbe als ^u tjart, überatt ein: in feine j. 2t). wenig

gebilbete, üoiu 'ülberglaubeu überwucherte ÖJeifttictjEeit , in bas bei Vacmeifters

^ränftidjteit rjerabgeEommene Stjnobalwefen, in bie tjödjft ungenügenben ©erjalts*

öerc^ältniffe ber ^rebiger unb namentlid) in bas Votfsfcr)ulwefen. S)iefes lag arg

barnieber; bas ßerjvermaterial, mit bem er ju ttjun tjatte, beftanb größtenteils

aus frütjereu Vebienten, penfionirten Solbaten unb ,£>anbWerfern, beren ®efcr)äft
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nid^t gegangen mar. (Sie Ratten feiten nur bie Doitjergetjenbe ßinübuug burd)

einen älteren Serjrer genoffen. ^)ier griff Üß. burd) bte „©djutorbnung für bie

ßanbfdjuten" toom 10. ^ebruar 1752 ernergifd) ein; aber erft fein fpätem
GoKcge im Gonftftorium, ber (Sonfiftorialratb, unb ©arnifonSprebiger 9ilbred)t

SInton Söatermener (feit 1778, t 1809) begann mit grünblidjer SBefferung burd)

(Stiidjtung eines SecjrerfeininarS, einer s$ribatanftatt, in ber er unentgeltlid) eine

2ln,5ar)t junger Seute üorbitbete. $n feinem ©tauben ftanb 5ß. auf bem orttjobojen

23oben üom anfange beS 18. ^afjrtjunbertS , aber er neigte ber ^Ricotaifcften

9lufftärung immer meljr au unb madjte fid) felber ben (Stauben jum ©egen*

ftanbe beS SerfiunbeS; ein fjrcunb tabelt in einem s)ladjrufe, bafe er für ben

^rebiger metjr bie Drttjobojie als bie gäljigteit ^ttorallet)« £u treiben geforbert

tjabe. ^ebenfalls mar er bulbfam im Ijödjften ©rabe. £ennod) tegte bie für*

fürfttidje Regierung in ^annooer feinen (Jntmurf einer .$?ird)enorbnung 1788
als jit oriljoboj ju ben 2lcten, „roeit fie in gegenmärtigen 3^1"* tneber ratljfam

nod) notljroenbig fei". üDagegen muibe feine langjährige unb mürjfame Arbeit

„baS ©efang= unb ©ebetbud) für bie ."perjogttjümer SSremen unb Serben" am
10. S)ecember 1788 auf Serantaffung ber iRegievung unb mit ©eneljmiguug ber

©tänbe eingeführt; ein feinerjeit tjocfjgepriefeneS, nadjljer als rationaliftifd) bon

ben Gnferern unter Äöntg ©eorg V. mit fyüfjen getretenes SBetf. @S fjat attei=

bingS in ilmänberung, audj ^ermäfferung alter Siebe* fein lIRögtidjfteS geleiftet.

33on Jß. felbft finb 29 ©efänge aufgenommen; fie finb trocfen, in SBerfe gegoffene

5ßrofa oljne allen ©cfjmung. 2luf bem ©ebiete ber praftifdjen üttjeologie mar ty.

ein eifriger ©djriftfieller, meljr nod) auf probinjial-gefdjidjtlidjem. «g)ier mar er

ein unermüblidier litterarlfdjer Sammler unb tjat baburdj ber heutigen Üöiffenfcrjaft

eine s)Jtenge fonft macjrfdjeinlid) aerftörten äRateiialeS gerettet, ©eine Äritif mar
ol)ne Sßoreingenommenrjeit unb fdjarf unb unterfdjeibet fid) bat)er äujjerft öor=

tt)citt)aft bor ber 9Jtaffe ber £ocalforfd)ung , menngleid) fie natürlich nidjt auf

heutigem SBoben fterjt. ©in „WeueS ttjeologifdjeS sJJcaga^in" begann er 1766;
ein „£iturgifd)eS Strdjin" erfd)ien üon ir)m 1786—88 in 5 Söänben, „(£in=

füljrungSreben" in 2 Sänödjen, eine „23remen=3)erben'fd)e ©crjulgefcfjidjte'', eben=

fotdje ,,$ated)tSmuSgefd)id)ie'' unb eine „^eligionSgefdjidjte" ber gjeräogtljümer.

3um £tjeit tarnen biefe ©adjen attmärjlid) als 58egleitroorte feiner ©rjnobat*

auSfdjreibeu tjerauS unb maren barauf berechnet, ber Snfiruction feiner ^rebiger

p bienen; fo aud) bie „©tnbefdje", bie „33ujtetjubifd)e ©d)utgefd)id)te" unb bie

©efdjidjte ber „Bremer 2)omfd)u(e unb beS Sltljenät". @ine s
Jteif)e 3eitfdjttften

tjat er ^aljrelang in faft beftänbiger 5°^9e herausgegeben, bie j. ü£t). jur 2Iuf=

natjme miffenfdjaftlidjer arbeiten ben ©eifttidjen ber ^robinj bienen fottten;

fo bie 4 33änbe ber „53remen=S3erbenfd)en 53emü§ungen in
s^rebigten" (1763),

bie „^rebigten nadj bem 2}orbilbe ber tjeitfamen Se^re" (1776), bie 3 33änbe

„53remen= unb SSerbcn'fdjeS ^ebopfer", bie 4 Sänbe „S3r.= unb &erb. S3ibliotb,ef".

SBätjrenb fd)on biefe beiben legten ©ammlungen immer meb^r rjiftorifctje arbeiten

brachten, finb bie „«^er^ogttjümer SBremen unb Serben, 1.—6. ©ammluug"
(1757—62), unb bie 12 Sänbe „SlttcS unb fteueS auS ben §eraogtt)ümem Sr.

u. 35." (1769—81), gerabe^u ein Magazin für ßocal= unb ^erfonalforfdjung

gemorben. 3fn Dlicolai'S „allgemeiner beutfdjer 23ibliotb,ef" freitid; mürben biefe

23eröffentlid)ungen einer fet)r abfpredjenben ^riti! unterzogen, unb es fdjeint, bafj

5p. eS barum aufgab, feine reidjen ©ammlungen meiter im ®rutf befannt ju

geben. 2:ro^bem mürben jene ©djriften im Sereicr) ber ^robinj unb für alte,

bie fid) mit bereu ®efd)id)te, Süerroattung unb 9ied)t ju befdjäftigen tjatten,

batb unentbeb^rlicr) unb finb eS nod; Ijeute. (Sine nidjt immer glüdlictje SluSlefe

auS biefen 3eitfd)riften tiefe ber ©taber „9}aterlänbtfdje Sßerein" unter bem
Zitd %ofy. £>inr. ^ratje'S „^ermifdjte t)iftorifd)e ©ammlungen" 1842 in
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3 Sänben erfdjeinen, meldje oft fälfdjlid) al3 öon ^. felbft fjerauägegcben an«

gefüllt merben. 1753 fjatte $. in Hamburg (Sranbt) aud) ,,.£>iftorifd)e

Wadjridjten bon $of). ßljr. Sbelmannä, eine§ berüchtigten 9teligion£fpötter8 ßeben,

©dtjriften unb £er)rbegtiff" IjerauSgegeben > womit er fid) an bem ©trieben*

borgianerftreite beteiligte. ?lud) Eleine, in bie £anbmirtt)fd)aft einfdjlagenbe

3luffäfce fdjrieb er, mie eine grofje ^arjt anberer «bljanbtungen ; aud) ^rebigten

unb Sfteben erfd)ienen in ©injclbrucfen, über bie % felbft gelegentlid) in feinen

äöerfen Ueberfidjten gab; fo „.£>eqogt. Sr. unb Serben" 6, 3teg. IV, „$[(te8

unb Weueä" 9, ©. 54, 254, 358 f. dagegen ift bie bon 5ß. unter feinem

Warnen tjerauggegebene „Serbenfdje ©djulgefdjidjte" bom Sanbratlj unb ©tjnbicuS

ö'rjriftian ©uftarj Steljboom in Serben berfajjt, ber aber feinen Warnen nidjt

genannt roiffen mottte. s$. mar bertjeiratfjet mit sXnna ©erbrut , £od)ter beS

üanbratä unb SüvgermetfterS Renten ju Sufteljube; bon ben ©öfjnen tjiefj ber

ättefte 3»otjann .frinrid) ty. (f. u.); ber jüngere, fttntidj 2Bilr)elm *$., mar s^o[t-

fdjreiber in ^annoüer, bann feit 1769 ^oftoermalter in (Stabe, j am 2. ijläx&

1771. Wodj at8 sM)tunbfiebjiger t»ett)eivatt)ete fid) ^. jum feiten '•Dtale am
3. 2fuli 1788 mit ber 68 ^atjre alten bermittroeten Öanbreutmeifter Slbbcnfett),

©opfjie Juliane, geb. *ptate (f 25. $uli 1796). $u ^ratjc'ö fümjigiätjrigem

$ird)enbicnftiubiläum am 11. Sptil 1784, tjatten bie ^aftoren unb ßecjrer feineä

©prengelä eine jetjt fetjr fetten geworbene SJenfmünje prägen (äffen , roeldje

ba§ Sruftbitb beö StubitarsS jeigt. ©in ©remplar befinbet fid) im ©taber

JJUifeum.

©. (<£). ©dtjlidjttjorft), Wadjridjten öon bem fieben, ßfjarafter unb ©djriften

beä ©en.=©up. ^ratje, ©tabe 1791. 8. — .§. ©djlidjtljorft , Set)trägc k. 2,

©. 320 unb 337. Stnnaten ber Sraunfd)meig = Cüneburgifd)en ßtjurlanbc

VIII (1794), ©tücf 2 ©. 226—236. — D. ftriebr. Äocfter, ©efdjidjte be§

fönigt. (fonfift. ber .^>er^ogtl)ümev Sremcn unb Serben (©tabe 1852) ©. 40
big 48. - lieber fterjboom f. 6f). ©. ^fannfudje, «eitere <5Jcfd)id)te be§

Dorm. 93tätl). Serben ©. XXII Wnm. 23.
Traufe.

^rntje: Soljann ^pinrid) 5ß, ber jüngere, ©ol)n beä ®encralfuperinten=

benten gleichen Wamenä (f. o.), mar am 17. i^uni 1736 311 Jporneburg geboren,

t am 5. Januar 1789 alä s4?aftor su Seberftebt unb ^ropft beä Sremerbörbtfd)en

.ßirdjenfreifeä im ^perjogttjum Sremen. 1755 bc^og er bie Uniberfität .£>elmftebt,

ging 1757 nad) ©öttingen, fiebette aber roegen be§ Sinbrudjä ber gtanjofen

nad) $ena über, Wad)bem er 1760 |?aus(eljrer beim "|>aftor Dlberä in Sremen
gemorben, rourbe er bort 1762 bem alten sßaftor Sogt abjungirt, marb 1766

"l^aftor 3U ©teinfirdjen im "ülttenlanbe , an ber ßüb,e, unb 1776 ju Scberftcbt.

2)ie Sremerüörbifd)e s43räpofitur mürbe ifnn 1780 übertragen. 1775 gab er in

Hamburg ba3 „Soangelium ^Ratttjäi nad) ber lleberfetmng beö fei. D. Martin
ßutljer" tjerauS. S)iefe mit Einleitung unb Slnmertungen üerfet)ene 9lrbeit follte

ein Serfud) fein, nad) bem ba§ ganje 9teue Steftament r)erau§gegcben merben

follte; boc^ blieb e§ Bei bem einen Sanbe. 3luf[erbem f)at er einige
s
4>rebigten

bruden laffen; aud) „
s^rebigten für ßanbleute". (Sr galt al§ guter Hebräer,

unb 1775 erfdjienen öon if)m in ßcip3ig „Ellipses hebraicae cum novis observa-

tionibus". Siel befannter madjte er fid) burd) größere unb fleinere arbeiten

öfonomifc^er 2Irt, aur Seförberung öon Dbftbau unb befferer Sobencultur. 6in

„2lllgemeine§ öfonomifd)e§ ^Jtaga^in" erfd)ien 1783 in Hamburg, bod) moilte

ber Serleger nad) bem 3. $eft nid)t meiter bruden. S)a§ „Oe!onomtfd)e

^ortefeuttte" !am 1786 in Sübecf in 3 Sänben r)erau§. ^m „i)annoberfd)en

Dtaga^in" finb bon i^m eine ganje Steige Sluffä^e enthalten. @r rjert)eiratt)ete ftd)
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1765 mit einer STodjter beS SBxemet Kaufmanns äßelanb; bon i§m flammen bie

>)3aftoxenfamilien ^xatje im StegiexungSbejixf (Stabe.

©. SInnaten bex 8raunfätoeig'8fine&.«S$urIanbe III (1789), 3, ©. 723.

— (^tatie), SltteS unb fteueS 8, ©. 390
f., aud) 9, ©. 345 ic.

Traufe.

^ractorttlS : SIbbiaS (tjebxäifd&e Uebexfe^ung für Sottfcrjatfj «p. (©djutj),

lutljexifdjer £f)eotoge, geb. am 25. Cctobex 1524 als ber ©ot)n eineS Kauf-

manns in ©atatuebet in ber SUtmarf , befuäjte bie ©djule feiner SBatetflabt, bann

bie }u 9Jcagbebuxg unb ftubirte auf ben Unibexfitäten ju gxanffuxt, fpätex au

SBittenbexg. 5luf ber letzteren fdjlofj er fidj befonbexS *Dcetand)trjon an, auf

beffen ßmöfetitung er in ©aljtoebel 1544 als IJJcagiftex unb 1548 als Sftectox

ber 2lttftäbtifct>en ©ctmle angefteüt touxbe. 2lbex ba er bei ben (streitigfeiten

toegen beS Interims fict) gegen baSfetbe exfläxte, toaxb er bereits 1552 feines

SlmteS entfefet. 1553 wiebex jum 9iectox beS attftäbtifcrjen ©ttmnafiumS in

Magbebuxg ermaßt, bextoeitte er txotj ber Stütze, ju meiner er bie (Schute

in fuxjex §eit erhoben tjatte, audj t)iex mdjt lange, unb mir begegnen itjm

1557 als ^xofeffox beS |>ebräifd§en in gxanffuxt a. £>. , mofjin itjn bietteidjt

ber s
£xof. ©eorg ©abinuS 30g, ein ©cr)ttnegexfot)n 2Mand}ttjon'S buxcf} feine

etfte grau, fieiber ftarb bexfelbe fdjon 1560 unb *ß. fefete ir)m in ber nodj er=

r)attenen Seidjenxebe ein etjxenbeS SDenfmal. «UtitttetmetCe mar er aucr) in gxanf=

fürt toieber in einen heftigen (Streit mit feinem Goltegen, bem ißxofeffox 2lnbxeaS

Musculus (f. 2t. ©. 35. XXIII, ©. 93) über bie 9bü)ffienbigfeit ber guten SBexfe

gexatfjen, toetdtje biefer berneinte, $. aber behauptete. 2>ex Äutfflrft äoadjimll.,

anfangs für 5ß. günftig geftimmt. berief itjn nact) Sexlin, um bie ©egnex ju

trennen unb bebicnte fidj feiner (gebr. 1561) bei ben ^Disputationen mit bem

päpftlicrjen »RuntiuS gxanciScuS SommenbonuS, toetcrjex ben t»roteftantifdt)ett

güxftentag ju Naumburg unb einzelne proteftantifcrje «g>öfe auffud)te, um fie

jur Sefcfiitfung beS Sribentiner GoncilS ju bermögen; nacf) ben am botlftän*

bigften bei Sedmann (f. unten) 3ufammengefieltten ^ßrotocotten biefer 2)exf)anb=

lungen exflärte fidt) ber Kuxfüxft ebenfo beftimmt für bie 2tugSbuxgifct)e 6onfef=

fion, toie gegen bie Autorität beS SoncitS. güx ty. aber bebeutete bie 9tücffeljx

nadj gxanffuxt nur bie (Erneuerung beS früheren ©txeiteS. (Einige feiner ©Triften

auS bem Sfatjxe 1561: de poenitentia, de justificatione. de novae obedientiae

et "bonorum operum necessitate, befonbetS bie letjtexe, erregten ben 3°™ ^S
2ftuSculuS, toefdtjer bagegen (Anfang 1562) de bonorum operum et novitatis

vitae libertate fctjxieb. SDa eS ju ärgexticfjen Stuftxitten ber für
s£. $axtei er=

greifenben ©tubenben gegen 2JiuSculuS unb feine 2lntjängex fam, auctj bie gxe=

quenj ber Unitierfttät litt, fo blieb bem Kurfüxften, wollte er nicrjt ben 2RuS*

culuS falten laffen, nid)tS übrig, als 5p. abermals ju entfernen. Sx nafjm it)n

(Dct 1562) mit }iä) nad) granffurt a. 5Jt. jur ^önigSmal)t Maximilians unb

faubte itjn atSbann, ttegen feiner ausgebreiteten ©ürarf)fenntniffe, mit anberen

©efanbten nad) 2öarf(f)au toegen ber TObeletjnung über 5ßreuBcn. 2ln ber granf=

iurter Uniberfität aber blatten fiel) unterbeffen bie 93erf)ättniffe toenig geänbext; neue

©txeitfd)xiften bon gteidjex |)eftigfeit muxben gettectjfeit, baju fam nod) ber Zoh feiner

grau, fo bafj$. befcrjlo^, ©nbe 1563 nad) SBittenberg überjufiebetn, mo er Oom
Äurfürften bon ©acrjfen fer)r entgegenfommenb aufgenommen mürbe.

*J5.
mu| jebod)

unter ^oadjimS Regierung mefjxracr) nod) längexe 3«it in SBextin bexmeilt tjaben,

wenigftene üexmäljtte ex fictj boxt in ätoeitex 6t)e am 13. $uli 1565 mit feines

tievftoxbenen gxeunbeS ©abinuS Stocrjtex ©abina unb 1568 übextoieS iljm bex

Äuxfüxft ein ^auS in bex JHoftexftxafje. ®rft feit 1571, ferjeint eS, lie| ex fiel)

bauexnb in SBittenbexg niebex, toixb als S)ecan bex p^itofopljifcrjen gacuttät ex=

Maent. beutf^e IBiograDliie. XXVI. 33
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malmt, lag ftarf befudjte (Jotlegia unb gab einäBerf: „De poesi Graeeorum libri

VIII" f)erau§. 5Doc£) bereits am 9. San. 1573 ereilte irjn ber lob.

Bccman, notitia univ. Francof. 1706, fol. <»2— 106, 275—277. —
©. @. Äüfter 3U ©eibelä Silber = ©ammlung, 1751, ©. 80 ff.

- 2)anneil,

.ffird)cngefd). b. Stobt ©atjroebet, 1842. — $olftein, ©efdud)te b. Stltftäbt.

©pntnaf. in Wagbeburg, in: $ar}rb. f. «ß^ilot. u. ^äbagogif, 1884, 39b. 130,

©. 68 ff.
— Sßormbaum , @üangelifdje ©djulorbnungen, I. 412—433. —

©piefer, 9lnbr. 2Jtu8cutn8, 1858, ©. 46—115. — lieber ßommcnbonuä »gl.

b. 33iograpt)ie be§ A. Maria Gratianus u. b. %. De scriptis invita Minerva

ad Aloysium t'ratrem, edid. H. Lagomarsini, 1745 46, tom. II, p. 23.

9i. ©djroarje.

^rntortl!!? : ?lnbrea§ 5p\, luttjerifdjer Ideologe, geb. um 1550 in Storgau,

ftubirte in ^ena bis 1573, ging aisbann nad) 5ranffurt <*• 0-» t°o er am
15. 2ftai 1576 3um 2)octor ber Ijcil. ©djrift promotnrt marb unb fid) mit beS

9lnbr. 5Ruäculuä Üodjtcr £orott)ea üermätjlte. Um biefelbe 3eit tt*01* er aU($
dorn Jhtrrürften 3joad)im II. nad) 23ertin aU befjen Jpofprebiger berufen roorbeu,

bodj fehlte er nad) bem lobe feiuc§ ©djmiegeibaterä 1581 nad) ^ranffurt jurüdf,

um in beffen Functionen aU ^rofeffor unb Pfarrer einzutreten. 1584 gab er

einen 23anb 5j3rebigteu unter bem Xitel „^rabeion" , b. i. „(Jljrenbaud ober

aller ßbelftcä ßteinott)" tjerauä (grauffurt in 4 U
,

jroeite SluSgabe SSolfenb.,

1608, 8°) unb ftarb am 20. Secember 1586. ©eine Söittme ijeiratrjete fpäter

ben Sßrofeffor ber Ideologie 3oad). ©arcauä in ftranffurt (% £>• 35. VIII, 368),

meldjer 1633 alä Oberpfarrer in 33ranbenburg a. b. .gmPel ftarb.

©ein ©orjn , WnbreaS ty. , marb 1602 bom $reir)errn Jpeinrid) 2lnfelut

bon ^romni^ 3um s^rebiger in ©orau , bann 1604 3um Pfarrer in 3)obrilugf

(ßreiä Surfau in ber 91ieber=Saufit3) ermäl)lt. (Jr gab mehrere 23änbe 9Iu§3Ügc

au8 SutfjerS ©djriften, alö „Produmus Lutheri", „Lutherus redivivus" u. f. n>.

IjerauS.

©. ©. .Wüfter, ?Ute3 u. Weueä Berlin 1, 97—98. — Bccman, not. univ.

fol. 50, 50. 91. — ©piefer, ©efef). ber lUarientirdje in Franffurt 1835, ©.
215—219. 9t. ©djroarae.

s

!*rnctortUä : Benjamin üp., ein Slidjter, öon beffen Sebenäumftänben faft

nidjtä befannt ift. Sr ftammt au8 SBeifjenfelS, mürbe im %. 1657 SIbjunct beS

SßrebigerS ?lnbrea§ ^raetoriuä 3U Ciffa bei 2)elitjfct) unb marb am 15. Februar

1661 bon Sfjeobor ©ecuriuä 311m 5)id)ter gefrönt. 6r gab 3tuei ©ammlungen
geifilidjer Sieber tjerauä: „3audJ3enber Stbanon", 1659, mieber aufgelegt 1668,

unb „©pielenbe ^Rprtenaue", 1664. %m ganzen finb öon ir)m in biefen beiben

©ammlungen (nad) $od)) 188 Sieber beröffentlidjt , bon benen mehrere eine

weitere Verbreitung in @emeinbegefangbüd)ern gefunben tjaben. ©ein befann=

tefte§ Sieb bürfte: „äßorjl mir, 3fefu§, meine greube, lebet nod) unb fdjafft mir

KuV fein.

^ödjer, III, ©p. 1745. — Ototermunb 3um Sfödtjer, VI, ©p. 786. —
SBetjel, Hvmnopoeographia II, ©. 314 f. — föidjter, Sejüon, ©. 285. —
$od), ©efd)icl)te beä J?ird)enliebcS u. f. f., 3. 2lufl., III, ©. 368 f.

— <Soe=

befe, ©runbriB, 1. 2lufl., II, ©.471, 31t. 117. — ftifcfjer, ßirdjentieberlerifon,

2. ^ölfte, ©. 463; fjfifdjcr gibt als feinen ©eburtötag ben 15. Februar 1571
an, ma§ offenbar unmöglid) ift. I. u.

^ractortnö: Ö'ljriftopljoruS %., aus S8un3lau in ©djlefien gebürtig, fdjeint

in Sßittenberg ftubirt 3U tjaben, benn mir befi^en au§ bem ^aljre 1560 einen ©e=

fang 3111- ftthx beg Seid)enbegängniffe§ ^lelancItfjon'S, toetetjer in Söittenberg bei

©eorg 3tt}au erfdjien (©tabtbibt. in Augsburg). Um8 ^at)r 1574 ftnben mir

ib,n als ßantor am So^anneum in Süneburg. @r r)at feiner eigenen Eingabe
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nad) öiele beutfct)e Äirdjengefänge unb tateinifcrje toie beutle @b>enlieber com=
ponirt. Sefannt finb Ijeute nur nod) 2 33üct)er: „grötict)e unb Xtebtid^e @b>n*
lieber 31t 4 Stimmen", bie 1581 in äBittenberg bei Söelatf erfdjienen (Äönigl.

SBibt. ju Setiin)
,

fotoie meutere SluSgaben bon SofftuS' lleinem tb>oretifct)en

2öetfe „Erotemata musicae", beffen erfte SluSgabe 1563 erfctjien unb toelcb>§ 5ß.

1568, 1570 unb 1574 öon neuem IjerauSgab. 91 ob. @itner.

^roctoriuö: Sljriftopl) «p., eigentlich ©ctjutae, aud) ©cuttetuä, ges

boren am 11. ober 12. (getauft am 13.) 9tobember 1631 au ©tenbal als ©ob>
beS 2)ombiaconu§ 3ob>nneS $. , lebte als „Kämmerer unb Sreifafj" in feiner

Sßaterftabt unb ftarb im Dctoöer (begraben am 6. October) 1713 ebenba. ßr
f)at geifilidje Sieber gebidjtet, bon benen fiel) adjt mit ben 2Sucl)fiaben (£. 5ß.

unterzeichnet in bem ©efangbudje: „®aS 9taucb>pfer ber geiftlid)en ^rieftet",

©tenbat 1698, Beftnben. äöarjrfdjeinlidj ift er aud) bei ber Verausgabe biefeS

®efangbucb>S beteiligt getoefen. ©ein betanntefteS Sieb ift „Stjrifte, toatjreS

©eetenlicljt, beiner 6l)ri[ten ©onne" ; bodj (jaben auet) anbere feiner Sieber weitere

Verbreitung gefunben.

äBetjet, Aualecta hymnica II, ©. 611. — Ütotetmunb jum Södjer VI,

©p. 789. — ©ana befonberS ift au bgl. «Blatter für ^ptnotogie, 3Jjrg. 1884,
©. 99 f. t. u.

^raetorhlS: (Sprjraim $., geboren am 11. «IJcära 1657 au Sandig, ©ob>
beS an ber 3or)anniSfdjule , fpäter an ber «Utarienfdjute amtirenben SelirerS

©eorg $., |TÜt) fetjon bon feinem SSater in Unterricht genommen, abfolöirte in

fjergebracrjter Söeife bie ©djulen feiner Skterftabt unb bejog bann, für baS ©tu=
bium ber Geologie ftd) entfdjeibenb, 1679 bie Uniöerfität öon äöittenberg, 1681
bie bon Seipaig unb 1682 bie öon ütoftotf. 35on bort feljrie er 1683 in feine

SSaterftabt aurüd unb beftanb nodj in bemfelben Saljre (13. ©eptember) baS

6anbibatenejamen. «ftodj atoei Sauren, bie er tootjl mit Unterricht toirb auS=

gefüllt tmben, mürbe er 1685 (20. Slugufi) ©eiftlidjer in 2ltt=9Jtünfterberg unb
©nojau, Dörfern beS «Ucarienburger SöerberS. 1698 mürbe er in baS 2lmt eines

(Seifitidjen am Saaaretfje feiner 33aterftabt berufen unb 1702 aum Pfarrer an
bem ©t. ^acobSljofpital unb beffen Äirctje ernannt. SBitfjrenb ber neun Sarjre,

ba er in Sandig lebte, t)at er mit eifernem gleifje baS ©tubium ber ©efdndjte

ber ßirdjen unb ©ctmten, toie ber an irjnen tJjätig getoefenen Scanner betrieben.

5Die CSrgebniffe feiner ©tubien, aufs forgfältigfte aufammengefteHte SBerfe, bie

unten angeführt toerben, finb bon größtem SOßerttje; auf fie ift Ijeute nodj bei

arbeiten gleichen Spalts aurücfaugerjen, unb nie gefdjieljtS, ob^ne bafj man toidj=

tige Stuffctjlüffe, bebeutfame |>intoeifungen erhielte. 1705 narjm er ben öon
Htljotn an ir)n ergangenen «Jtuf an, baS bortige ©eniorat ber ©eiftlidjfeit toie baS

«ßaftorat bon ©t. «Utarien au öertoatten, unb trat baSfetbe am 19. ©ept. beS

genannten Saljreg an. @r b^at bie§ 2lmt, ba% %u ber 3 e^ *n iener bon jefuiti=

fcb)er unb potnifdjer sJteaction be» unb burdjftürmten ©tabt überaus fcr)toierig

toar unb Ijarte ßämpfe, beerbe ©rfalirungen irjm tjerauffü^rte, treu, umfic^tig, in

gebulbigem (Seifte Oertoattet. @§ toarb it)tn aud) bon einem gütigen ©efdjicf ber

Sob^n au tb^eil, bafj er bie bei ben gefdjärften nationalen unb fircr)licr)en ©egen=

fäfcen unausbleibliche ^ataftrop^e nierjt mel)r erlebte; er ftatb bor bem „üttjotner

SBlutbab" am 14. Februar 1723.

©eine litteiarijdje Sb^ättgfeit toar eine überaus rege. 2lufjer S)iffertationen

unb 5ßrebigten, beren Sitel in ber unten genannten S3iograpt)ie angegeben finb,

publicirte er auf bem trjeologifctjen ©ebiete: „Bibliotheca homiletica ober §omi=

letifdjer a3üc^er=35orrat^ über bie gan|e SSibel" . . SJanjig 1691. 4». IL Tty.

Lips. 1698. Contin. Lips. 1708. III. 2f|. Lips. 1719. — «Biet bebeutenber

33*
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finb feine gefcfncfitticben ©djriften. 3u«[t erftf)ien „2)an^tger"£eljrer ©ebädjtniä, be=

ftefjenb in furtjer Skrjeicbniä bet düangelifdjen <J3rebiger ,}u 2)ant}ig .... nebft

einem Slnrjange ber ßetjrer ober Professorum am j£)an^tget=Gymnasio
a

, ßeipj. 1704

in 8°.; „sunt anbetn mabl gebrucft, unb bifj auf gegenroärtige Qeit fortgefetjt"

2)anfcig 1713 (8°), enblicb in btittet Auflage, roelcbe bet Sucbljänbler 3fo^.

^peinr. fötibiger batte beforgen laffen, nermebrt mit einem 33erjeichnij} ber feit . .

1709 . .. tentirten Studiosorum Theologiae"
, SJanjig unb Öeipjig 1760 (4°).

üßidjtiger unb mertrjöotter ift baä ^roeite äöerf : .,Athenae Gedanenses sive com-

mentarius historico-chronologicus succinctus originem et Constitutionen! Gym-
nasii Dantisci . . . itemque recensionem superiorum ejus antistitum . . . nee

non vitas et scripta rectorum ac professorum eiusdem continens. Accedit

series I rectorum scholarum reliquarum publicarum Gedanensium, II rectorum

Gymnasiorum tum Tlioruniensis tum Elbingensis." Lipsiae 1713 (8° 240©.).
$n -gmnbfdjrift bat er noct) ein aroei 5o^ODan^ c umfaffenbeä SBerf hinterlaffen

:

„SDa§ ßbangelifcbe 2)an^ig". @in Cryemplar biefeä Sßerfeä befitjt bas 2lrd)iP

beä „9Jtinifterium§ J. A. C." in 2)anjig unb ein anbereä bie Sandiger ©tabt*

bibliotbef.

3u öergl. .loli. Benjam. Dragheim, vita Zerneckiana (Francof. & Lips.

1733. 4°) p. 57 flöte 9. Sertling.
^roctortUÖ: £>ieronpmu§ $. (©djultj), ein tüchtiger Hamburger Drga*

nift unb Gomponift, ber um 1560 in .Hamburg geboren fein foü, boeb babe icb

bereite in ben Httonatäbeften für ^ufifgefdjidjte (III, 65) barauf bingemiefen,

bafj biefe ^aljreämtil rootjl um gut je^n ^afire ju fpät angenommen ift. ©ein

33ater, $acob ty., mar Organift an ©t. i^acob in Jpamburg unb liefj fid) bie

muftfatifcfje MuSbitbung feinet ©obnc3 fefjt angelegen fein, fo bafj er nidjt nur

einen tüdjtigen Drganiften , fonbern einen herborragenben (Somponiften in ibm
erjog. ty. erhielt auerft eine Gantorftelle in Gmutt, unb al3 im 3. 1582 fein

Söater ftatb, berief man ifyn an beffen ©teile in Hamburg, wo er am 27. $a=
nuar 1629 ftarb. @r binterliefj nebft bem gleichnamigen ©obn (f. u.) jmei ©ör)ne:

$acob unb 3fob,ann , üon benen befonberö ber erftere fid) großen 9tubm als
sJJtufifer ermarb (f. u. ©. 518). .Jpieronrnnuä tjat un§ eine Wnjabl (Sompofitionen

binterlaffen, bie fdjon ju feiner ßebenijeit in mehreren Auflagen erfdu'enen. 68
finb bieä 1 23anb „(antiones sacrae" ju 5 biä 8 ©timmen (Hamburg bei Philipp

ö. £)r>r), bie auerft 1599, bann 1607, 1609, 1622 unb 1623 erfd)ienen; Pon

1607 ab bermebrt mit (Befangen big ju 12 ©timmen; bie lefcte Ausgabe gab

©tein in granffurt berauS. 2)ie erfte Auflage ummfct 47 Motetten, ©efänge

öon oft grofjem Umfange. 3br Gtmrafter ift ernft , oft tjerbc im s<>tu3brud.

2)er meid)c, öolle, mafjrrjaft beraufetjenbe Älangeffect , ben bie Italiener biefer

£eit entroicfelten, gebt irjm Pöüig ab. ÄraftPofI, gemütböoü, innig, ernft big

jur 9taut)eit, baä finb bie burdjjgebenben Ü'barafterjüge in feinen Söetfen. 2)ie

Aftinft ber ©timmenfübrung bat er mit ben Italienern gemein , bodj baS nor=

bifebe ^tima bat ibn au8 berberem (Stoffe gefefjaffen unb ber alten ^Rieberlänber

$unft liegt itjm näber als ber Italiener toeicbe§ .iHangcotorit. — S)iefen ?)lo=

tetten liefe er 1602, ebenfalls bei P. Obr in Hamburg, eine ©ammlung sIRagni«

fteatö folgen, bie bann als „Tomus seeundus" im 3fabre 1622 roieber neu auf=

gelegt rourben. S)ie im 3f. 1616 fotgenben Steffen au 5 bi§ 8 ©timmen tragen

febon in ber erften Ausgabe bie SBejeicbnung ..Tomus tertius'*. S)er 4. 33anb,

1618 erfefiienen, entbält 39 Motetten ^u 5 m 20 ©timmen unb ber 5. 30 ÜJlo=

tetten ju 5 bi§ 15 ©timmen, 1618 unb 1625 in Hamburg bei gering erfebienen.

S)ie erften 4 Sßänbe lommen jablreicb üor, fo auf ber $gt. Sibt. 3U ^Berlin, in

granffurt a. 5R., ©tabtbibliotbe! in Hamburg, ©tabtbibliotbef SßreSlauu. a. £).,

mäbrenb ber 5. Sanb fict) bt»ber nur in Königsberg, Serlin unb Upfala fanb.
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9tod) fei ertoäfjnt, bafj bie fpäteren 5lu§gaben ben ©efammtitet : „Opus musicum
quatuor tomis distinctuin, denuo ab ipso autore revisum, correctum et auctum
et Basso continuo adoraatum" traaen. m t m 1

jtob. Ucttner.

"^roctortUÖ: |)teront)mu§ $., ©otjn bei gleichnamigen Drganiften ju
©t. 3facobi in Hamburg (Dgt. ben Dorigen 3lrtifet), tourbe am 25. ftoDember
inact) anbetet Angabe am 8. Detobet) 1595 (fdjtoerticb, 1599, tote aud) mit*
untet gejagt toirb) in Hamburg geboten. 9tadjbem et juerft in Hamburg unb
bann in -gmnnober bie ©d)ule befugt blatte, ging et im 3- 1615 jum ©tubium
bet Geologie nad) SBittenberg, too et 1618 Magtfier toatb. 3m 3- 1620 fin=

ben toit iljn in Stria, toornn et, um ^ob,ann ©erfjarb, ben bebeutenbften S)og=
matifer feinet £eit (Dgt. 51. 2). 33. YIII, 767 ff-), au t)aren, gegangen fein

toirb. #ier blieb et bteijetjn Safjre; im 3. 1622 toutbe et Slbjunct bet Dtulo=

fobbjfcrjen gacuttät, 1626 ^rofeffor bet @tt)if unb ^olitif, 1631 ^rofeffor bet

$f)t)fif. 2Jon feinet gelegten 2tjätigfeit geben aab/treid)e gebtudte 2)i§putationen
unb Slbtjanblungen ^eugnifj, in toeldjen tjauptfäditid) fd}toierige metabrjüfifdje

fragen, abet aud) ©egenftänbe bet 2>ogmatif unb bet ^olitif betjanbett toetben.

2U§ im 3. 1633 baä 33i§tfjum Söüt^butg nebft anbeten ©ebieten bon £)jen=

ftjerna an ben ^etjog 33ernl)arb au ©ad)fen = 3£eimar (Dgt. 31. 2). 35. II,

439 ff., unb befonberä hierfür ©. 441 f.) gefd)enft tootben toat unb biefet nun
aud) in Söütjbutg ein Iutf)erifd)eä .ßirdjentoefen eintieften tooüte, toatb unfet 5ß.

Don itjm tjierau atä ©uperintenbent unb $rofeffor bet Sfjeologie nad) Söütabutg
betufen. 6t natmt ben 9tuf an, abet feine! 33teiben§ in Söütabutg toat nid)t

lange; nad) bem für bie ^roteftanten fo unglüdtid)en 2Iu§gang bet ©d)tad)t hä
Dlötbüngen (am 27. Stuguft 1634 st. vet.) mu|te et fliegen. SBa^tfcrjeinlicf) toat e§

auf biefet gtud)t, bafj et im ßarttjäuferftofter au grfutt, ba§ auf ©e^ei§ bet

©djtoeben bie Möndje Ratten täumen muffen, ein Untetfommen fanb , unb ba§
feine grau bort eines $inbe§ gena§, eine 33egebenb,eit, bie ein gleidjaeittget Gf)ro=

nift untet ben Merttoürbigfeiten be§ 3ab,re§ 1635 bet 9cad)toett überliefert r)at.

iß. toutbe aunädjft Dom tegietenben^etaog au©ad)fen=^eimar2SiIb>(m,bem33ruber
Setnfjatb'ä, au feinem ^ofürebiger in 32ßeimar etnannt, fam bann im 3. 1637
nad) ©d)Ieufingen al§ ©uperintenbent, Sonfiftorialaffeffor, *ßrofeffor ber Geologie
unb gprjoruä be§ (StymnaftumS unb toarb bon fjier im $. 1642 al§ ©uberinten=
bent unb ^aftor nacb ©ctjmalfalben Derfe^t. <g>ter ftatb et am 23. Secembet
1651. ©eit feinet gtuctjt au§ äBüraburg f)atte et nod) SBetufungen nacb, 33raun=

fdjtoeig, 3ena, granffurt a. 9Tc, 9tegen§burg u. f. f. in rjotje afabemifd)e unb
fircb.lid^e ©teüungen gehabt, aber nict)t angenommen. SDie Don i§m Deröffent=

listen ©djriften nennen 9totermunb unb ba§ Serilon ber b.amburgifcb.en ©c^rift=

fteüer. gür bas 3Qßeimarfd)e 33ibettoerf, bie fog. Äutfütftenbibet (Nürnberg bei

(Snbter), tjat er bie gDangelien be§ SJcatiljäuä unb 5Jtarcu§ bearbeitet; ba aber

bie Seiträge ber Mitarbeiter rjernacb, Don ber 9lebaction§commiffton unb nament=
tid) Don bereu 35orfi|enben ©atomon ©tajfiug (8. 3). 33. IX, 218 f.) ftar!

überarbeitet finb, fo Iä|t fid) au§ bem Dorüegenben S)rude fein Slnttjeit an ber

Arbeit ntcb,t feftfiellen; im allgemeinen ift anauneb^men, ba§ feine firctjlidje unb
t^eologifd^e Sluffaffung mit ber in biefem 33ibeltoerfe aur 2lu§fprad)e gefom=
menen übereinftimmte. eine feiner 2öcb>r tjetrattjete ^o|anne§ Dteariuä (ögt.

31. S). 33. XXIV, 279).

^ödjer III, ©p. 1747. — 9totermunb autn %ödi)ex VI, ©D. 793
ff.
—

fierjfon bet ^ambutgifd^en ©cb.riftfteller VI, ©. 105
f.
— Mottet, Cimbria

literata I, 504 f.
— <Süntt)et, 2eben§ffiaaen bet ^rofefforen ber UniDerfttät

^ena, 1858, ©. 178. — Ueber feine 33etf)eiligung an ber $urfürftenbibel

tgl. aGße^marfdje acta historico-ecclesiastica. 33b. 5, ©. 1011. I. u.
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^ractoriltä : 3öco6^. (©djultj , ©ob,n be* älteren -EneronnmuS, geboren

am 8. Februar 158H in Hamburg, ging bet)ufS feiner 9IuSbilbung als sDcufifer

nad) Vlmfterbam, um bei ©toeelinrf ju ftubieren unb erroarb fid) beffen ©unft

in fo rjofjcm $Jlafje, bau i§m berfetbe flu feiner ."podjfleit mit IRargaretrje a 6am=
ptS im 3». 1608 ein 5ftimmigeS „Canticam nuptialc" überfanbte (gebrudt in

Hamburg bei b. £M)i, (Sremplar in ber ©tabtbibliottjef in Hamburg, f.
sJlconatS=

tiefte für 9Jcufiigefdjid)te III, 07). 3acob roar bereits bor 1604 an ©t. tretet

in Hamburg als Drganift angeftellt, benn in bem 1604 erschienenen sBtelobet)en=

©efangbud) <9Ji. f. 3R. III, 7ö 76) roirb er bereits als Drganift in Hamburg
bejeietmet ; fpäter roirb er flutn 5)ombicar ernannt unb am 28. Dctober 1648
pm 2)ecanuS. 6r ftarb am 21. ober 22. Dctober 1651 flu Hamburg (SR. f.

s
]Jt. III, 116). 3facob genofj bie (Sunft feiner Mitbürger in einem 9Jtafje , toie

eS nur feiten ben Sterblichen befctjieben ift. föift unb ^JJlattljefon , ber erftere

nodj ein ^eitgenoffe bon ifjm, feiern iljn in faft überfdjroenglidjer Söeife. 9tid)t

nur fein äufjercS Söenet)men , fonbem aud) fein liebenStoürbigeS Söefen erfahren

baS größte >3ob unb tjolje 3Inerfennung. IDcattljefon preift it)n in feiner @tjren=

Pforte bon 1740 befonberS feines liebenSroürbigen 2BefenS fjatber unb ÜRift nennt

il)n in ben Söorrebcn feiner bid)terifdjen 2öerfe an berfcfjiebenen Drtcn einmal

„ben Ijodjerfarjrnen unb funftgeübten .{perrn Sfacob ©djult}" unb bann roieber „ben

alten voofjlgeübten £>amburgifd)en ^ubal", and) fetjte er ir)m nad) feinem Stöbe

eine roürbige ©iabfd)rift (9Jt. f. ^Jt. 3, 67). Söon feinen üompofitionen finb

unS rterfjältniHmäfjig nur roenige aufberoaljrt unb \\vax aufjer einer Weilje (Belegen*

IjeitScompofitioncn flu gamilienfefien , mehrere Motetten in ber 2. SluSgabe beS

1. SBanbeS ber 93totettenfammlung bon 1 » >< > T feines Katers, bann eine Slnjarjl Pier»

ftimmig gefegter (Stjoräte im IJMobepenbud) bon 1604 unb bie Gompofition flu

ütift'S bleuen .{pimmlifdjen fiebern unb ben ©terbenS* unb ©eridjtSliebern Pon

1651, bie auS 9)cclobie unb beziffertem ^afj befielen. 2lm beften lernen mir

iljn in ben ©elegenl)cttscompofitionen fennen, bie bon 1006 bis 1635 erfdjienen

unb fämmtlid) auf ber ©tabtbibliotljet in Hamburg liegen. 2Bir erfeunen lucr
s

j5. als einen eminenten Weiterer , ber mit ber Söergangenljeit boüfommen ge=

brodjen Ijat. 2)ie langatmigen melobifd)en 9Jcotibe beS fed)Sflct)nten 3af)rf)un=

bertS tjabeu fid) in furfle rtjptljmifdje sUtotibe aufgelöst unb bie fo eigenartige

Gontrapunctif bev eilten, bie nidtjt in ber Bearbeitung eines ober mehrerer 9)co=

tibe beftanb, fonbern in bem ^ufammenittgen melobifc^ fortfdjreitenber ©timmen,
ift faft böttig berfdjrounben unb Ijat einer ©lieberung unb einem ^eriobenbau

auf ßkunblage eines ober mehrerer "Dtotibe tyiaty gemacht, tuenn aud) nod) in

unbolifommencr unb baS UebergangSftabium bejeid)nenber 2ßeife. SDabei ift frei»

lid) bie ©roftartigfeit ber ftefammtroirfung unb bie tiefinnerlidjc erljabene reli»

giöfe ©timmung bertoren gegangen. 2)ie ©ebanfen finb fnapp unb fleinlid) unb
3tnftrumentalTormeln finb an ©teüc ber alten ©efangSfunft getreten, ©elten er=

I)ebt er fid) flu einer fünftlerifdjen Segeifterung unb baS reichere tjarmonifd)e ©e»
maub , bie leistete contrapunctifcfje ©d)ür,jung mu§ (Jrfatj für baS Verlorene

geben. 2fn ben oben citivten 'DJconatSrjeften finbet man merjrfadje Seifpicle,

roelcb,e baS (Sefagte mit Semeifen belegen.

(Sin ^acob ty., Crganift unb ßollaborator an ber©d)ule ^u Jpetbc in ^)ot=

ftein gab 1625 bei Pfeifer in Hamburg einen ^)od).\eitggefang in 4 ©timmen
fjerauS, bon bem fid) in ber Hamburger ©tabtbibliot^ef ein (Sjemptar finbet.

9lob. Sitner.
^ractortltö: Soadjim^-, geiftlidjer 8ieberbtd)ter, roar geboren am 11. 9to=

Pember 1566 in ßüneburg als ©oljn beS ©eibenframerS 3»o^ann ©djulje unb
ber ßatrjarine geb. ßüberS, unb ftarb am 18. 2tpril 1633 in ©tettin. (Jr bc=

aog nad) Porangegangener ©djulbilbung in ©al,jroebel unb in feiner Söaterftabt
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1587 bie Uniöerfität Ütoftocf, bon bei; er 1592 nadj äöittenberg ging, bort 1594

bie Sagiftertoürbe erroatb unb etliche (Soflegia laS. 1595 berief ifjn £erjog

SogtStaro XIII. bon Sommern in SBormunbfdjaft beS jungen ^erjogS «Philipp

Julius als ^rofeffor ber Sogt! unb beS -^ebräifctjen au bie Uniberfität ©reirS*

roalb, aber fctjon Oftcrn 1597 folgte er einem 9tufe bei ^erjogS 3ot)ann grieb=

riet) bon ^ommern nad) Stettin als SlrcrjibiaconuS an ©t. Marien unb Sßrofeffor

beS <£)ebräifcrjen am fürftlicgen ^äbagogium. Sic Seftattung batirt bom
22. 9tob. 1596. (Stettin mar fortan feine -ipeimatt). .£>ier f)eiratf)etc er am
12. ©ept. 1597 ©opfjrofbne ©tbmmetiuS, Softer beS berftorbenen ^aftorS Dr.

(S^riftopr) ©tbmmetiuS unb ber Sarbara Söeibtictj. ©er 6t)e entflammten brei

©öfme, barunter Soadjim Sfjriftopb, ty. , fpäter branbenburgifdjer Gonft[toriat=

ratt) , unb bier Södjter , bon benen ©opt)rofbne ben pommerfetjen ©efctjidjtS=

fdjreiber Sodann ÄraetiuS, Sttaria ben Sftector Martin Seufd^ner unb S3ar*

bara ben ©uperintenbenten Gfjriftian ©rofe, fämmtlidj in ©tettin, Ijciratljeten.

$. tmt als geiftlidjer Sieberbidjter SSebeutung über feine 3eit rjinauS begatten,

fein Sieb : ,,©o geb idj mieb, aufrieben, o ^efu, nodj rjinieben nad) auSgeftanbner
s)lotb, k." fteb,t noctj in ber gegenwärtigen SluSgabe beS 33ottf)agenfd)en ©efang=

budjeS ; eine ©efammtauSgabe feiner Sichtungen fegeint nict)t ju ejiftiren.

Seidjenprebigt unb anbere ©etegenb,eit§fd)riTten bon Gramer, ^RicraetiuS

u. 31. — Äofegarten, ©efd). ber Unib. ©reifSroatb. — $. £• ©teinbrüd, SBeitt.

3. pomm. ^bmnologic, 9)tfcr. b. 23uto.ro.

^roetortllö: SorjanneS p. (:)Hd)ter), Satfjematifer unb Slftronom, ge=

boren 1537 im 3oad)imStt)al, t am 27. Dctober (a. ©t.) 1616 in Slttborf bei

Nürnberg. $. ftubirte in äöittenberg bie 5ßt)itofopt)ie unb liefe fidj fobann als

fßerfertiger mattjematifdjer Snftrumente in Nürnberg nieber. Setirere oon it)m

bamatS rjergeftellte ©toben, 2lftrolabien u. f. to. finb tjeute nod) bortjanben.

1569 trat 5ß. eine Steife nad) Sßrag unb SCßien an; in einer biefer ©täbte lernte

er ben am £ofe in grofjer ©unft fteb^enben 33ifd)or unb fftatt) 2>ubitt)iuS fennen,

ber für ben iungen ©eterjrten eine entfctjiebene SSorüebe fajjte unb eS u. a. be*

toirtte, bafj Äaifer 9Jtarjmittan IL fetbft bei jenem Unterricht in ber 2Jtatt)e=

matt! nat)m. 9lud) nadj Sßoten begleitete $. ben 2)ubitt)iuS. %m %. 1571 be--

rief bie Uniberfität Söittenberg unfern ty. an ©teile beS jur 2Jtebicin überge*

gangenen äöinitjemiuS als Sßrofeffor ber „beeren" 9Jlatt)ematif ; er folgte bem

ütufe unb lieferte roärjrenb feines Söittenberger Aufenthalts eine Sonographie

beS neu erfebjenenen ©terneS in ber Äafftopeja, roelc^e Sbcb/O 93rat)e forgfättiger

SSerüclficljtigung in feinem grofjen SBerfe über biefei ^b,änomen für roürbig

tjielt. gftnf 3a^re roeitte % in Söittenberg , bann ging er als 5ßrofeffor ber

SKatfiematit an bie ^lümbergifcb.e Uniberfität Slttborf über, ber er bis p feinem

2obe treu blieb , obrooljt ib,n ber geteerte Sanbgraf bon Reffen burcb,au§ als

3}orfianb feiner in Äaffel neu gegrünbeten ©temroarte bei ftc| tjaben rooltte unb

nur roiberftrebenb biefen Soften nacb,b,er mit bem befannten 9totl)mann befe^te.

^rätoriuS' Seb^rt^ätigteit wirb übereinftimmenb a(3 eine überaus fegeugreic^e ge=

fcb,itbert ; fein treff tiegfter ©ct)üter ©ctjroenter rourbe aueb, fein ftadjfotger. — Dbroob.1

«ß. nur roenigeS im Srude beröffentlicb.te, fo roar er boeb, fc^riftfteEerifcb, ungemein

rührig. 3Bir roiffen nic^t anzugeben, roa§ aus feinem by anbfcb/riftticb/ en ftadjtaffe

geroorben ift, ber bis 3ur 2lufb,ebung ber 2lttborier ^oc^fc^utc (ju Anfang biefeS

^ab.rb^unbertS' auf ber bortigen UniberfitätSbibtiot^ef berroaftrt rourbe. $on
feinen Sanufcripten roerben uns bie folgenben namhaft gemalt: 6inc nadj ber

2Retb,obe beS GtabiuS bearbeitete 9ltgebra, ein jroeiteS „lofftfc^eS" Fragment, 2ln=

leitungen 3um gelbmeffen, gum ©ebrauc^e beS ^alobSftabeS unb ber Äanalroage,

eine eingeb^enbe äöibertegung getoiffer Söürfetberboppter unb ÄreiSquabrierer 3U=

mal beS ©caliger), mehrere ©Triften über ebene unb fpt)ärifd)e Trigonometrie
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(j. 33. 33ered)nnng ber SBogenbiftanj jtoeict fünfte bet (Jrbfugel aus beren geo-

graprjifdjen Goorbinaten), ^lanctentajeln, <ptanetentr)eorien nad) ^tolemaeuS unb

nadj (Soppernicuä , 93emerfungen ju bcn djronologifdjen Tabellen beä ^erroart

ö. .gjotjenburg unb ein Gommentar jum „(SomputuS eccteftafticuä" beS ©acro=

boffo. 5Die Algebra beS NoniuS fott ty. auä bem ©panifdjen in§ ßateinifdje über»

tragen cjaben. 31" weitere Greife finb bon üßrätoriuS' gelehrten Slvbciten nur gebrungen

einige ßalenber (1578, 1579 jc), bie ©djrift .,De cometis" (Nürnberg 1578)

unb ba$ .,Problema, quod jubet ex quatuor lineis rectis datis quadrilaterum

fieri, quod sit in circulo, aliquot modis explicatom" (Nürnberg 1598). £)ie

J¥ometenfd)rift jeidjnet fid) burd) bie 23orurtl)eilöIofigfeit au8, mit roeld)er barin

bie biet berjanbette 5^Qge nad) ber Söorbebeutung biefer ^immelöförper erörtert

wirb. 2öie richtig ty. über fotdtje Singe badjte, ertjettt u. a. aud) auS einigen

nod) nidjt publicirteu ©utadjten über aftrologifcfye fragen, roeld)e 5ß. auf Söunfd)

beS Nürnberger ©enateS für biefen aufarbeitete 1602 unb 1610), unb roeld)e

fid) jur 3" 1 im Nürnberger tgl. .Jheiäarduö befinben. 2öaä bie geometrifd)e

©tubie ^rätoriuä' anlangt, fo ift biefelbe öon bem auägejeidjueten (Sefcfjidjtfdjreibcr

biefer 2)iSciplin, bon GfjaSleä, mit cjotjem £obe bebadjt roorben, ber über biefelbe

u. a. nadjftetjenbes bemerft: „SiefcS 2öer£ ift in mehreren £>inftd)ten öon SBeittj

:

juerft Wegen einiger Einbeulungen, bie e§ über bie @efd)id)te beä Problems ent=

fjält, unb fobann, Weil ei unä, iubem cä biefelbe Aufgabe wie 93rarjmegupta löft,

bie fid) auf bie SSebingungcn ber Nationalität einzelner Steile ber 5iflur & e*

3iet)t, einen ÜBergleidjungepunft jwifdjen ben ^nbern unb un8 barbietet, bti einer

Aufgabe, bie eigentljümlid) unb original bei bem inbifdjen 9lutor roie bei bem
europäifdjen ift".

$. ift ber (Srfinber beä nod) jefjt bon unfern gclbmeffern biel gebrausten
sUcefjtifd)e8, ber beßfjatb aud) tauge ben Namen „Mensula Praetoriana" führte,

©ein geobätifdjeS ©efdjirf befähigte i!m audj , bem ©täbtdjcn 2lltborf bei ber

Einlage einer SBafferteitung unb beim 33au einer neuen ©trafce nad) ber ßanbeä*

tjauptftabt Nürnberg bie roefentlidjften Xienftc 3U teiften. 2ötr werben eä nad)

aUbem begreiflid) ftnben, bafj er fid) eineä allgemeinen s#nfet)en§ in fyarfjfreifen

3U erfreuen l)atte.
sJNit <£>erwart , Dcary Sßelfer, £>enrt) ©aöile ftanb er im

v

-öriefwed)fet ; bc Srjou unb ©etfjua Galöiftuä liefen fid), Wenn ifjnen bei itjren

djronotogifdjen Unterfudjungen ©djwierigfeiten begegneten , gerne öon itjm be=

rattjen.

$oedjer, ®elerjrten=ßeyifon, 8. 53anb. — Soppelmatjr, .{piftorifdje Nacf)=

rid)t öon ben Nürnbergifdjeu ^JlatrjematiciS unb Äünftlern, Nürnberg 1730.

©. 83 ff.
— ©. ©untrer, S)ie matb^ematifdjen unb Naturmiffenfcrjaften an

ber Nürnbergifdjen Unioerfität Elltborf, 33err)anbt. b. 33erein8 f. ©efdjidjte

Nürnbergs, 3. ^>eft. — ßt)a8le§, ®efd)id)te ber ©eometrie, beutfer) öon ©ob^nde,

©. 497 ff.
— SBolf, ©efdjid^te ber «ftronomie, ©©. 102, 183, 272, 342,

408. ©ünttjer.
^ractortltö : 3fob^anne3 ty., eigentlid) ^>an§ ©djul^e geb^eifeen, 2)idjter,

^pumorift, Naturbefliffener, ^»iftorifer unb 93ielfd)reiber, befonberä alg QueHc für

bie abergläubifdjen 33orfteHungen feiner 3 ei1 roicrjtig, roarb geboren am 22. £>o
tober 1630 in 3 etr}iingen in ber Slltmar!, einem root)ll)abenben, ber Familie

^llöensleben gehörigen, in ber 5Jlitte 2Seg§ äroifd)en ©aljroebel unb ©arbilegen

an ber großen £)eerftrafje bon sJJcagbeburg auf Hamburg gelegenen S)orfe, too

feine Familie ben $rug (bab^er audj toob^l „Ärüger" genannt) unb öielleid)t aucl)

ba8 ©d)ul^enamt au Seb^en |atte. ©ein ©rofjbater ^ie^ ^aul (f 25. Dct. 1626),

fein 33ater ^oad)im (f 9. Dctober 1634). Sie 9Jtutter, eine geborne ^Ife 33oof§,

öcrr)eiratl)etc fid) bereits im «Dcai 1635 toieber mit bem Jhüger ^>an§ ©djul|

(t 8. Januar 1687), roob^l einem 33erroanbten ib^reS berftorbenen Cannes, auf
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ben bai Jhugletjen übergegangen fein roirb. 31u§ biefer Stje cntfproffen ein

©tiefbruber Sorentj unb eine ©tieffdjtoefter. $u otfen äufjert unfer 3or)anne§

ftetS grofje Siebe unb 2Inf)ängli<$feit. Sie Butter ftarb im %. 1663 64. 2>er

©tiefbater mufe ein gebübeter 2ftann getoefen fein, benn ex rjettatfjete balb barauj,

im Dctober 1664, bie Söittroe bei s$farrei§. 2)ie erften (Sinbrütfe, bie bei bem
fjerantoacfjfenbcn Knaben hafteten, toaren bie jurdjtbaren 33ertoüftungen bei 30=

järjrigen Krieges, befonberi bie ©raufamfeiten ber ©cfjroeben, bie befanntlid),

im £)erbfi 1635 nadj Ifteöftenburg äurücfgebrängt, feit bem ftobember roieber

oorbracrjen unb bon ba ab Safyxz lang, toätjrenb ber jhieg rjin = unb tjer=

roogte, in ber 9ftarf, in ©acrjfen unb ©crjteften in rucrjlojefter Söeife toütrjeten.

•.Rocf) 1675, als bie ©crjroeben toieber borbrangen unb bann bei ^f^betlin

befinitib aurüöfgeroiefen tourben, lebte ber alte $a% roieber glütjenb in itjm au?.

1636 rourbe bai bäterlidje ©erjöft in Slfc^e gelegt, öieCeidjt um bie 3^it ber

©djtadjt bei äöittftocf , unb fo traurig waren bie Sarjre, baf$ man erft 1646
roieber an ben Stufbau beuten tonnte. üDamali aber roar 3fot)annei nttf)t met)r

im ©iternrjaufe. SBietteicfjt r)atte ber ©tieföater fetber ben äöunfdj, ben talent=

botten Knaben etroai Ütedjtei roerben ju taffen, bieHeicrjt nahmen fictj auch, bie

2ltbenilcben feiner an, benn im $. 1664 nennt er äroölj ©lieber jener gamilie,

benen er berpflictjtet fei. ©djon am 29. ^Jtobember 1640 roar er narfj ©alj=

roebet gefommen, anfangi in eine 2ribialfcrmte, am 11. SDecember 1641 in bie

attfiäbtifdje ©ctjule unter bem Stector Slumenttjal, am 10. SRärj 1644 in bie

Ifteuftäbter unter bem Sffcector ^otj. ©eorgiui, ber fpäter 5ßaftor in £angermünbe
roarb. Sedieren rütjtnt er ali feinen fjerborragenbften Setjrer, bei itjm lernte

er lateinifcrje 23erfe macrjen unb biefer leitete auct) rootjt bie Satinifirung feinei

^amen§. 93ei ber (Sramenjeieriidjfeit am 27. 2flära 1650 beclamirte er ein

tangei tateinifcrjei ©ebidjt auf ben 9tuin S)eutfdjlanb § burdj ben 30 jährigen

•ftrieg, ba% er auspiciis dni Georgii aufgearbeitet tjatte; im $. 1675 toarb e»

gebrutft. 2lm 30. 2JMra Derliefj er ©alaroebel unb bie „Fluren ber Sejje", um
lief) nacr) ^>alle ju begeben, roo bie tutrjeiiftfje Sateinfcfjute unter bem eben bon

Seidig borttjin berufenen ftranäenftein aufblühte. 2U§ biefer 1652 nadj Seipäig

Suxüdfetjrte, fetjeint itjm SorjanneS gefolgt au fein, ber rjier im ^erbfte 1652 als

„^orjannei *ßraetoriu§ $aIaeo=*Dtarct)icu§" immatriculirt roarb. 9lufjer ber Ziehe aur

^oefie mufj irjn bai ©tubium ber 9taturtoiffenfcrjaften beferjäftigt rjaben. ©eine

-paupttetjrer toaren griebr. 3rappolb, Prof. dialectices et poeseos, bann iptjil.

siMlier, Prof. physices, unb bor aüen ^acob £rjomafiu§, ber biete natur=

roiffenfct)aitti(^e äöerfe unb Stbtjanbtungen gefdjrieben tjat, bie fidj trjeitroeife mit

ben bon ty. fpäter be^anbelten ©toffen berühren. 53ei bem ßjanten um ^ot)anni§

1654 roarb er SßaccataureuS, fuf)r aber noct) fort, fid) Stud. poetices ju nennen.

3tm 13. Secember, am Sage Sucien, bamat§ nadj bem atten Äatenber ber fürjefte

Sag be§ 3at)xee>, ^ielt er pflicfjtmä&ig feine ^Baccataureatsbiäputation ab, ba§

,,Schediasma philologico-historicum de bruma, loco disputationis serotinae". (5§

ift erft 1667 gebruett roorben (22). S)amat§ tjat er aud^ ein lateinifc§e§ ©ebicrjt

öffentücr) borgetragen — benn e§ toerben auditores angerebet — bas bann
1662 gebrueft roarb: ..Refutatae superstitiones aniles de tetraphyllo" (in 6). 2lm

25. Sa^uar 1655 roarb er rite 3Jtagi|"ter, unb ber bamaiä in Werfen abgefaßte

$anegdricu§ rütjmt feine bebor^ugten Einlagen unb berichtet über feinen ©tubien«

gang. 3fm Anfang bei ©ommerfemefteri 1656, unter bem S)ecanat feinei Seb^rers

ütappolb, t)iett er feine ^Ragifterbieputation ab „Decrotalistria, tepidi temporis

hospita". in roetd^er er, bon bem Stusbrucf be§ ^(riftotelel (foAti yaq y.m 7re).u^/6c

ausgetjenb, aüe§ ßrnftei bie Slnfidjt bertritt, ba^ ber ©torci), toie bie ©d^roalben,

ben äöinter in ©ümpjen unb Klüften zubringe. 3)ie Sijfertation roarb ber

©itte entjprecfjenb gebrueft (1) unb ift noerj 1702 roieber aufgelegt roorben. ©ein
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©enoffe als respondens bei bet Disputation war OrranciScuS 9tomanue> ^öiuno,

bet bamalS in ßeipaig als ßatinift unb ©d)öngeift eine 9totle gezielt ju tjaben

fd)eint. $p. tjatte nun baS 9ted)t ^u lefen unb er tjat aud) ju lefen üerfudjt.

2luS bem ©ommer 1659 ift ein ©cbid)t bortjanben, in weldjcm er ju einem

(Solteg über ßtjiromantif einlabet ; in einer SDebication öon 1661 an bie 5Jtit=

gtieber ber polnifdjcn Nation (an ber llniüerfität) fagt er, fie Ratten bon itjm

„bie ©ternen»2etjr begehrt, jo er (Sud) fammt ber @rb= unb Jpänbefunft erflärt".

2tber biel ift auS feiner afabemifdjcn Jtjätigfeit nictjt geworben. 3>n bemfelben ^atjre

flagt er bem Äurprinjen bon ©adjfen jammernb feine Sage; er t)abe wotjl $u=

tjörer, aber Wenn eS auS 33e,$atjten get)e, fo öerfdjwänbcn fie, benn Unbanfbarfeit

fei jetjt eingebürgert. (Sine 2lnfteüung, auf bie er fid) gewiffe Hoffnung gemalt
tjatte, mar, mie eS fctjeint, einem 2lnbern geworben. 2ln ber Uniöerfität unb in

ber fjfacultät tjat er benn aud) feine 9totte gefpiett, 5ftitgtieb beS consilium facul-

tatis ift er nictjt geworben , Lectiones ordinariae finb itjm nictjt aufgetragen

worben unb gacuttätSämter fy fl i er feines befleibet. dagegen war er bereite

1659 poeta laureatus Caesareus. 2öer it)n baju gemacht tjatte, wirb unS nictjt

berichtet, aber ameifelSotjne War eS Siofy- Otift , ber öom $aifer jum Comes

Palatinos ernannt war (ögl. Raufen, 3otj. 9tift, JpaÜe 1872, ©. 178 f.) unb

ben $. im $. 1660 feinen „33eförberer unb Gönner" nennt. 6r War biet in

9Zott), benn bereits im $uni 1659 tjatte er fid) mit Söarbara, ber tjintertaffenen

Xoctjter beS SdörjrmeifterS Sßater in ©aatfelb, öertjeirattjet. SBon itjr würben itjm

(\wei Stödjter geboren, 2(otjanna ©ufanne am 22. Octobcr 1660, bei ber fein

l'efjrer 3ac. StjomaftuS ©eöatter ftanb, unb Sarbara (Jlifabettj am 3. Sluguft

1662. $m i^uni 1663 tjat er einmal feine £)cimattj wiebcr befuetjt, wo bie

Seinigen in s
Jiottj gewefen ju fein fetjeinen, fonft fdjeint er Seipjig nictjt öerlaffen,

unb auetj tjier redjt ftationär getebt ju tjaben. 2lm 1. 3>anua* 1662 batirt er

eine Sßorrebe „in Paullino", unb als er am 25. Dctober 1680 an berieft ftarb,

bie bamalS in Seipjig unb gcrabe an biefem Xage am ^eftigften müttjete, notirte

ber 2eid)enfd)reiber: „ein 9Jlann in Paulino, Mag. Joh. Praetorium P. L« I

'."

©o War eS in ßeipyg ein fetjr einfactjeS, eng umgrenztes £eben, baS er

fütjrtc, er fetbft wotjl baS Silb etneS edjten alten ßeipjiger 9JtagiftcrS. 216er aus

biefer 33efd)ränfung entquoll nun eine watjre fjtutl) öon 33üd)ern, bon benen

man oft nid)t begreift, wie nur bie vSeit ausgereicht tjat, fie jufammen ju

fdjreiben. 2luffatlenb ift babei, bafj fid) poetifdje Sßerfe, öon nebenbei eingefügten

©ebictjten abgefcr}en, gar uidjt finben, ber poeta laureatus alfo biefeS ^anbWerf

balb an ben sJiagel gelängt ^aben tnu|. Slber
(̂
u irgenb einer 33ebeutung tjat

er eS, Wie au ber Uniüerfität, fo audj in ber äöiffenfdjaft nid)t gebracht. SLroü

alles regen ©inneS war er bod) eine sJiatur ^weiten ÜtangeS. @ine tänbelnbe

3Beifc, bie fid) an öerftecffpielenben öiebljabereien , 2lcroftid)en , 2lnagrammen,

alpl)abetifd)en Albernheiten, gefügten SBortfpielen u. 21. ergötjte, ftel)t im 3}orber=

grunbe feiner ©djriftftetterei. 2lud) wo ty. eine $rage wiffenfdjaftlidj be^anbeln

will, getjt et nie gerabe auf bie ßöfung berfelben ein, immer brefjt er fid} in

ben Weitfdjweiftgften ^räamblen tjerum, als fomme eS wefentlidj barauf an, redjt

öiel ütaum ju füllen, ©jeerpte unb ßitate finb itjm eine -gmuptfreube unb er

l)at fie in feinen SBerfen in oft unerträglicher 2Beife gehäuft, oft freitid) aud)

einen watjren ©c^a^ öon sJtad)weifungen 3ufammengebrad)t. 2ltterbingS befi^t er

eine gute äBeife broüig au erjät)len, aud) ift er nidjt ofme 2Bi^. 2lber aud)

biefer ift gefudjt unb liebt baS 3ufammentragen beS 33erfcr)iebenften, äb.nlidj Wie

^ifd)art, öon beffeu eigenartigem <£>umor nod) ein letjter öerfd)winbenber

©d)immer fid) bei $. ^eigt, bem freilid) ber marfige Gfjarafter feines S3orbilbeS

ganj abgebt. SBie er aber 93üd)er ejeerpirt unb ©jeerpte ju Raufen trägt, fo

mat|t er eS aud) mit ben tt)m 3U Dtjren gefommenen ^Ritt^eitungen unb mit
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bem Don ihm Erfahrenen. Köcher beutet an, bie 3 eÜ9enoffen Ratten it)n für

leichtgläubig erftärt unb et Ijabe fich SSieteS aufbinben laffen. Sern fann man
nid)t toiberfpredjen, benn an Äritif feljtt eS it)m burdwuS. 2)a er in bie 9tatur=

roiffenfdjaften tjineingeblidt tjat unb in bet 2Seife feiner 3eit allerlei tiefere 33e=

beutungen unb 33ejiet)ungen aus benfetben IjerauSjugrübetn beftiffen ift, fo berührt

fidj fein SDenfen überaß mit ben fragen beS Aberglaubens. Unb tjier ift fein

Stanbpunft ein ganj eigentrjümlidjer. @r ift ein roüttjenber £5feinb eines getoiffen

ÄreifeS abergläubifetjer Anfchauungen, rote fie baS geroöljnlidje, tägtidje ßeben jju

bet)errfdjen Pflegen, ©egen biefe sieht er fpottenb unb fdjeltenb ju $etbe unb

feiner rebfeligen f^einbfe^aft berbanfen roir ein toat>r^aft unerfdjöpftidjeS Sftegifter

berfelben. Aber babei ftecEt er felber tief im Aberglauben, fobalb berfetbe nur

eine Art religiöfeS , roiffenfdjafttidjeS ober gelehrtes ©eroanb trägt, ©o finb

bie Aftrotogie unb bie Chiromantie, bie 9Jtetopofcopie, ber ©taube an §ejen unb

Räuberei für itm unumftöfjticr) fidler, fie finb tljeils Glittet, beren fict) baS gött=

lidje SBefen ju feiner Offenbarung bebient, ttjeüS ^Rittet beS SLeuielS, öerroerjlich

aber in Söirftidjfeit öor^anben, unb er fjat bieffte Sänbe baran gcroenbet, fie

fennen ju lehren unb ju berbreiten. 6in mhftifdjer ©taube an bie burdj fein

©efeh gebundene göttlidje SöeiSljeit unb Attmadjt betjerrfdjt it)n babei. ©er-

mann oerbient eS bennoeb, bafj fid) einmal ein Siebfyaber feiner annehme, toie eS
s
Ifteufebad) mit gifdjart getrau t)at. 2BaS im golgenben jur 35orfüf)rung feiner

Sdjriftftellerei geboten roerben fann , ift lange nidjt auSreidjenb. ©cijon bie

Süden, bie bie 33ead)tung ber 3"träume aufroeift, jetgen, bafj er noch 9)tandjeS

herausgegeben Ijaben mufs, roaS baS nadjftetjenbe SBerjjeidmif} nidjt nennt. Aucfj

beroeift ber „^Dlägbetröfter" (11) unb ber „ßafeenbeit" (14), bafe er aud)

anonym gefchrieben t)at, unb baS „Such, bom Printen" (12), baf> er auch,

pfeubontym aufgetreten ift. Gütn genaueres @tubium feiner SBerfe toirb mandje

roeitcre Anbeutung ergeben, benn in feiner Dtebfeligfeit ift er nidjt fparfam mit

ben ^inroeifungen auf fich ,
feine Arbeiten unb feine Sßerijättniffe. 216er idj

glaube, baS nachftehenbe SJerjeictjni^ tann rootjl als eine erfte umfaffenbe ©runb=

tage ausreichen; roillfommen, benfe ich, fott eS fein, bafj idj ftetS ben Auf«

beroatjrungSort beS bon mir benutzen (SjemptarS angegeben tjabe (2>r. = fgl.

SBibl. in SDreSben, 33ert. = fgl. Siöl. in SSertin, mä)i\. = fgt. S3ibt. in «münden,

Süj. = Unit).=S5ibt. in ßeipjig). darauf, fämmtUcfje S)rudfe erfcf)öpfenb aufju=

',ät)ten unb ju recognoSciren tjabe idj e§ nic§t abgefe^en. $ä) burfte nic^t öer=

geffen , bafj icrj nic^t eine ^Ronograptjie
, fonbern einen Artifet für ein biogra=

pf)ifd)e8 (nic^t einmal bibtiograpljifcijeä) Sesifon ju fdireiben t)abe. S)ie ^a^re§=

^atjlen ber Söerfe finb p einem großen Stjeile nidjt birect angegeben, fonbern

rjerftedt in 2iteln unb Ueberfc^riften, au§ benen fte burc^ 3ufammenrecrjnen ber

at§ 3iffern bertoenbeten lateinifdjen Sud^ftaben gewonnen roerben muffen.

1) S)ie erfte gebruefte Arbeit toar 1656 feine 2)iffertatton (Arc^iö ber btjitof. fjac.

in 2.), bie totr fdron befproc^en ^aben; ®rude Seipjig 1671 unb 1672 in $ena

auf ber llnib. = 23ibl., öon 1702 (48 ©. 4°) in Seidig unb ©öttingen. S)iefe

neuen Auftagen führten, obroof)l ebenfalls lateinifd), ben ^Rebentitet: „Ober bon beS

Storches SGßinterquartier". SDann folgte erft 1660 (nid)t 1659), ober eigentlicg

erft 1661 : 2) „@ine gigeunerfarte ober (Sljiromantienfpiet", Nürnberg bei 3>ot).

^offmann, 28 unbejiff. 5BH. 12° (Berlin), beutfd), gum Srjeit in Werfen, ben

9Jtitgtiebern ber polnifdjen Nation in 2eip3ig getoibmet. Sie eigentlichen

harten, Abbilbungen ber ^)änbe unb itjrer Linien ent^attenb, fehlten bei bem

bon mir benutzen ©jemplare. 3u biefem fleinen 33üc^lein er^ä^lt er, bafj er

ein grofjeS öofiftänbigeS Söerf über benfelben ©egenftanb ausgearbeitet tjabe. baS

„je^t nur auf ben Verleger roartet" (Chiromantie, Anagr. nseret mich jo). 6in

foldjer tnu| fic^ batb gefunben haben, benn noch in bemfelben 3&hre erfchien
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ein mächtiger Quartant, ber in Söirflichfeit auS jtoei SOßerfen beftanb: 3) ...ludi-

cium chiromanticum Praetorii seu thesaurus chiromantiae locupletissimus : multi-

jocis et amoenitatibus, plurimis tarnen seriis instructissimus" (tat), ßeipjig 16<il,

1026 ©. 4°. ©etoibmet 3ob. ©eorg III. (bamatS noch ßurprina unb crft 14

3abre alt). 9Rit ©. 857 beginnt ein ganj neuer ©egenftanb, eine 9Jtetopo=©copia

(per Anagranima: Caput ipse homo). £>btüob,l biefer burch ben Guftoben Me
an bog SJoraufgcheube angehängt roirb , ift eS boch ein £heil beS fotgenbcn

SBerfeS. ©in 3(nber. ift au ber Gtjiromantie nachträglich angelegt, finbet ftd£>

aber nicht in allen (Sjemplareu (Dorhanben S)r., f e^lt £p3-)- ty .X'entifrons

iiiolum Juni, hoc est: Metoscopia seu Prosopomantia completissima" (tat.), ßeipjig

1661, 14 ©. u. 6. 301 — 340. Gntbält baS fttontifpicium (33orrebe) jut
s]Jtetofcopia unb ben legten üljeil beifetben, bann einen ^nbej:, ber ben juge«

hörigen üLfjeil auS 3 mit umfafet ($r., ßpj.). 2!aS üDurcheinanber bon 3 unb
4 erflärt fid) baburch, bafj bcibe bei bemfelben Verleger (Dctjler in Seidig)

erschienen , aber 3 in i^ena , 4 , toobl um recht fdjnett fertig au toerben, in

2lrnftabt gebrurft toarb. 2)aS (Jyemptar ber 2)resbner iBibliottjef bon 3 unb

4 ift in ©olbfchnitt gebunbeu; eö tuirb baS 2)cbicationSercmplar fein, unb
r)ier ift aud) Dom 23ud)binber bie rid)tige ^Reihenfolge hergeftetlt, bem freilich

ber GuftoS Me (f. o.) raiberfpticht. 2)ie 2)ebication enthält eine jammerbolte

©chilberung feiner traurigen H'age unb eine birecte Bettelei an ben .Kurprinzen.

3)ie folgenben Sfahre toaren nid)t minber probuetio. ö) ..Dacmonologia Rubin-

zalii Silesii b. i. ein auSfüf)rlicher Bericht bon bem rounberbartichen, feljr alten

unb toeit befcrjrieenen Otfefpenfte, beut Wübewhl, SßclcheS fid) . . .
s

Jcebcnft bieten

anbern nad)benflicrjen (Jr^äblungen Don s8etrodnif|en . . . toie auch, fünften

mehren fuifetoeiligen ©chofen, gänfjlich auS Dielen ©evibenten eiftlich jufammcu*

gebogen" (beutfeh). ßeipjig 1662, Sebicat. SÖorr. u. 343 ©. 12° (2)r.). (Sine neue

2tuflage 1668, 12 u unb einen „2lnbet 2heil", ßeipjig, 1665 12 u unb „dritter

lljeil", ebenba 1665, 12°, fübrt Woebefe auf. 2)aS 93uch ift bem ßeip^iget

Kaufmann 2Benc. 33uhte gemibmet, ber auS 33reslau ftammte unb in biefem

^ah.re bei feiner Sochter ©ebatter ftanb. s)Jieifumrbig ift, bafc
s

^. fich in biefem

Pouche bereits auf fein 2öerf über ben SlorfSberg (26) beruft, baS boch erft 1668
tjerauSgeEommen ift. (I) „Philosophia Cohu ober $\t), tofe Dieh ber Söeiber,

barinnen glcid) hunbert aÜerbanb geroöhnlicfje Aberglauben beS gemeinen 5JcanneS

lächerig toahr gemachet werben, bie futhe $eit 3U bcrlängern unb bie lange 3"t -ju

bertreiben, auffgefetjet burch MlciPSaM, regem Numidiae'' (beutfeh.) ßeipjig 1662
(nidjt 1652) 4 S3tt. u. 221 ©., 4 U

(35t. ). ©ie großen »uchftaben bebeuten:

Mag. Job. Praet. Sedlingo (Saxo?)-Marchita. hierin btfinbet ftd) ©. 45 fg. ein

lateinifcheä (Sebidjt, ba§ moljl aud) als befonbercr Xitel angejütjrt ^u merben

pflegt: Refutatae superstitiones aniles de tetrapbyllo, 1654 Derfafet (f. o.). S)ieS

Söctf ift nidjt ju Derttedjfeln mit 3>ot). föeorg ©chmibt'S „S)ie gefttiegelte

9iorfenp^ilofop^ie", bie in db/mnih, Don 1705 an bi§ 1722 in fed)8 ^unbeiten

erfdjien, unb unfer Söerf benufct tjat. 7) „(Sine aftronomifd)e $arte". 9<cürn=

berg 1663, 12°. 2itel, ©cbication (untetj. 6. Dct. 1662) unb S3orrebe, 2 93og.,

(tat. u. beutfeh), bann 36 auf $appe aufgewogene beutfdje harten, bie mit ber=

fchiebenen aftronomifd)en Figuren berfetjen finb, unter benen fid) beutfehe 35erfe

mit lateinifdjen lleberfcfjriften befinben. S)ie SJorrebe enthält ju ihnen bie 6r=

flärung (S)r.). ©emibmet einem SreSlauer ^atricterfoh^n @corg ©chöbel, jur.

utr. candid., amico et fautori suo singulari. 8) „Saturnalia, b. i. @ine 6om=
pagnie 2Beihnad)t8=graben ober 6entner=Sügen unb poffierliche Positiones" (beutfeh

u. lat.). ßeipjig (1663), 414 ©., 8° (2)t.). 68 finb 66 Propositiones.

hierin beruft er fid) bereits auf fein Such „©torchs» unb Schwalben SQ3tnter=

quartier" (32). ((Jr ^atte roohl bie ©Ute, 23üdjer bereits hu ermäbnen, mit benen
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et erft umging.) 9) ..Valedictorium Exequiale ober .gmnbert auäertefene 2Ib=

bandungen, tljetfö Por, tfjeüs nadj betn Begräbnüffe üblich, unb allster, in ber roeit=

berühmten ©tabt ßeipjig beliebticr) . . . ." (beutfct)). %n Verlegung Sodann

Sunbifti in ®örli£, 1663. 8 Bit-, 416 6. 8°. Stngetjängt: „Latinae Gratiarum

actiones et Yaledictiones sepulchrales", 1663. 101 ©. u. 5 Bit. fJtegtftcr auf ba§

gan^e äöerf (Berlin). (£r bittet um gufenbungen, ba er noct) met)r Genturien

^erau§3ugeben beabftctjtige. Der Berleger blatte ifjn mit biefem 2Berfe beauftragt.

10) „Catastrophe Muhammetica ober baä enblidje Batet unb fdjänbtidje 9tatiöität

be§ ganzen unb nunmehr öergänglidjen Üütfifdjen 9ieidje§" (beutfcrj). Seipjig

(1663), 8 55tt. u. 504 ©., 4° (Spj.). S§ ift einem 2)u£enb Mttgliebet berer Pon
sJllPen|tePen, au§ bem £)aufe Salbe, getoibmet, mit einem Bettelbriefe, in bem er

itjrem ©djuije feine Sttern unb Berioanbten anempfiehlt. 2)te Borrebe ift öom
2. Mai 1664, im äöiberfprucf) mit ben 3iff«n be§ üEitelä, bie freilieft, ba§ Saljr

ber Steigniffe (ben bamaligen $rieg in Ungarn) , nidjt ba§ be§ 2)rucfe§ meinen

roeiben. 3)affetbe Sucb, roirb auetj ..Turcicida" citirt. Sin Sremplar mit biefem

Xitel ift in 3ttüc?au 1664 erfdjienen _(3fena). 11) ..Dulc-Amarus Ancillariolus

b. i. ber füjjtourtjtigte unb faur--ampferigte Mägbe--Xröfter. Srjtt)ingenb,_bafj bie

Mägbe beffere Xfjiere fenen atä bie fogenannten Jungfern: Stern, bafj fte . . . .

2lu8 $f)r)--lo=tocr)ifcrjen ©amen gejeuget .... Bon be§ Sirgilii feinen 25ien[ibottjen,

bem ©erüio . .
." o. £). 1663 (beutfctj). 1 331., 498 ©., fl. 8° (2öeimar).

3uerft Pon 3ac. ®rimm im Cuettenöerjeidjnifj 3um ©. Sötrbdj. unferm Ser=

faffer beigelegt. 3ln ber Ütidjtigfeit ift ntc^t au jtoeifeln. ftictjt nur bie ganje

tänbelnbe, citatentjäufenbe Breite unb bie roitjig fein tooÖenbe Lanier öerrätt) ben

2lutor, fonbern er beruft ftdj auetj auf anbete 2Berfe, roie ben reiormirenben 'Jtübe=

jatjl (29). 12) „Philosophia Salustiana, brinnen ausfürjrtictj auff bie gtage ant=

roortet roirb, roorumb bie Xeutfdjen fo gerne ©aluä fpredjen, öon Janeser Poto-

rianus Tezlingensis" (tat.). 108 Sit. in lang 12°, ö. 3- 1664. Sin Sremplar ift

mir nicfjt befannt gemorben, ber Xitel rüfjrt Pon Angaben be§ ^>rn. Dr. $naafe

r)er. ier 9iame ift tootjt eine Uebertragung be§ 9tebennamen§ ber Familie:

„Artiger". 9ln ber Berfafferfdjaft vmfere§ «p. ift ntdjt 3U jttjetfetit. 13) „Judi-

ciolura Asteriae ober ber Mittägliche ©trau£ = ©tern, fo fid) im Slufjgange be§

1664 ... im Monat S)ecembr. . . . erfctjrecflidj tjat feljen laffen" (beutfeb/).

Seip^ig 1664, 4 1
i Sogen, 4° (Spj.). 14) „Sin grünblictjer Beriet öom

©ctjnacfifdjen £a£en = Seite, 2It§ einem toereftietjen unb roürcfltctjen Stbentfjeurer

betjm Äotjtenberge im Soigtlanbe, meldet ju Seiten funter=bunte Sprünge üor=

genommen b,at, unb nod) nimmt, eine 2llefan^erei über bie anbere treibet, unb

fidj fo närrifd) geberbet, als fein Älaufc Starre ober ^>anB ^lauert iemab^ten

getfjan b,at. 5ln ben Xag gegeben Pon Steffen Säufepel^en au§ 9tit=mier=in§=

Sotff. 3m Satjte Meine graV tjat aVCh eine, aber Die Ift Lange nlt fo

gtojj (= 1665). (Sine Mü^e me^ne tct>.) (Sebrucft im i^igen ^aljre". 11 Bog.,

8° (Bert.), eine ältere unb metjrfad) correctere 2tu§gabe befa£ (Soebefe; eine

öom ^atjre 1692 ermähnt ba§ Cueaenüer^eidjnil jum ®rimm'fd)en Söörterbudj.

2)a§ anontjm erfdjienene Suc&, ift juerjl 1854 in biefem Seräeictjnifj be§ ©rimm ;
=

fetjen äßöttetbudjä unferm ty. beigelegt, bann aud) öon ©oebete im ©runbri^.

3ln ber 9tid5tigfeit biefer ?lnnab,me ift nidjt au _3toeifeln. 15) „Sacra filamenta

divae virginis ober ^taunburgfetje ptumerantfarbene f^aben, b. i. unerfjörteS

^robigium Pon ber tjo^btauen ©eibe, fo bet) Öaudja um Naumburg untängft

auffm 2lcfer ^äufftg angetroffen roorben" (beutfcl)), Jpatt in ©adjfen, 1665. 7 Bog.,

4° (8P3.) 16) „2>a§ bret)fadje Seipjtgfc^e Blutreichen, fo ber attmädjtige unb

erjürnete (Sott umb§ Mittet biefei 1665. ^ab,r8 . . . Pot 2lugen geftettet b,at.

^n öetlegung be§ autoriS" (beutfdt». 3wicfau, 1665. 71 (72) ©. u. 2 Bit. 4°

(2p3-)- 1") r-Bellerophon valnerandorum b. i. bet neutictjfte unb ungeheure
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2öunber»6omet, welcher fid) in biejem auffroadjfenben 1665. ^at)te, nad) bem
26. 9Jtartii . . . angefunben." ßeipaig 1665. 92 S-, 4° (ßpj.). 18) ..Astro-

logia Germanica et Germana b. i. (Sine neu erfunbene @eograpb,ifd)e sÜftrologie,

brinnen ber eigentliche unb unfehlbare Siietertd) pr tjöd^ften Söunber- Kammer
©ottcS anzutreffen ftetjet . .

." ßeipjig, ftrommann, 1665 (beutfdt)). 3 23K.

258 ©., 4° (Berlin). 3ft ben „Ferren ©eneral>©taten" gemibmet. 19) „#ier=

fjer ftetle idt) baS folgenbe, offne SafjrcSjiffer erfdjienene ©djriftd&en, beffen lebte

gefd)id)tlid)e (Jrtoätjnung auS bem Sfafyre 1664 ift: „(Sin furfc=gejaffeteS, jebod)

23iel 9luto=fd)affenbeS ©eograpfpfdjcS ^nöentarium, über bie groffen Ungarifdjen

ßanbfarte. darinnen bie meiften unb botnetnnften Oerter unb ©tobte, über

100 in Ungarn, k. nad) bem 2llpt)abet erjefjtet . . . 3unt nnbernmat auff=

geleget, unb bermetrret," o. $. Nürnberg bei $ol). £)offmanu, 8 SB II. 8°, beutfd)

(3ena). hierin ermähnt er ein, mie eS fdjeint, bereits IjerauSgegebeneS 2Öerf, au

bem er nod) einen 3ujafc bcabfidtjtige : „roeldjen (ben grofjen Stuben) idt} fünfftig

(geliebt eS ©ott) im 93üd)lein ju meinen fmnbeit ©cograptjifdjen Tabellen ober

Spielfatte aufefüf)rlid) unb roeitläufftig entberfen tniE, unb bamit bieüeidjte ein

fonberlid) beliebtes unb rares Söerf pubticiren fann". .ipicrnadj möchte man
bermuttjen , bafe aud) bie „grofje Ungarifdje ijanbfarte" fein äöerf getoefen fei.

20) „Anthropodemus plutonicus, b. i. eine neue 2öelt s93efd)reibung bon allerlei)

Söunberbatjicn 9Jtenfd)en; als ba fenn 1. Slipmännergen, ©djrötetn, s
Jtad)t=

mätjren. 2. 23ergmännerletn (u. f. m. atpfyabetifd), biS) 22. 3ro"Sc » 2>ümcten"

(beutfd)). ^iagbeburg 1666. Vi Sog. 495, 370 ©. 8" (5)r.). <£iue neue

Sluftage, 9Jtagbeburg 1668, 8 U
, ift in 3ena. Stoju „Stnber 2f)eil ber neroen

Söeltbefcfjreibung, bon (folgen ebenfalls 22 alptjabetifd) georbnete 23e,}eid)nungen)

9Jtenfd)en, toelcfjerer (!) Gapittel XHnfjangemeife t)inter fid) aHert)anb SBarfagungen

unb 2ßunber^eid)en bon ©egenroertiger $e\t t)aben" beutfd)). 5/tagbeburg 1667.

17 2311., 560©., 7 5ött. 8°. (®t.) 21) „(Sine an bie ^odjmögenbe unb iefct

Iriumpfjirenbe sperren ©eneral»<Staaten ber bereinigten 9tieberlönbifd)en ^robin&en

bienftfertig abgelegte 9lecommenbation ber richtigen, roid)tigen unb neu erfun

benen, aud) 3*)nen aEein zugeeigneten Ü'ometifd)en SÜftrologie , bom Tutore."

Seipjig 1666. Mense Junio. 4 33Ü. 4", beutfdt) (3ena). 3n ber llnterfdjrift

nennt fid) ber SJerfaffer („3l)rer ,Ood)mögenf)eiten Xicnftgefliffener Admirator

unb Cultui" i. 6r bevuit fid) auf baS Ki65 ben ©eneralftaaten geroibmete

<&djriftd)en (18). 22) „Pliilologico-Historicum Schediasma de Bruma, SBom

2uaien=2:age." (tat.) 1667. 9
s

^g. 4". (ffit.) 2Bar, mie fdjon erroälmt, bie bon it)m

als SaccalaureuS am 13. S)ecbr. 1654 gehaltene Disputation. $n biefem SDrude

erroät)nt er jteei 2Berfe als beborftel)enb, beren ßrfdjeinen mir nidt)t befannt ge=

toorben ift: a) „Tractatus geographicus historico -
physicus, Elevationis polaris

usus centuplex cum refutatione Jesuitae quoad Poli mutabilitatem, dilueidans

GeTa theoeratiae seu mirabilia opera Numinis", unb b) ..Supplantatio Barba-

rossae a Rolando , opusculum omnia propemodum complectens, quae hactenus

pro et contra sparsim scripta sunt de hac materia, cum destnictione negantium

ex historicis et arcanis prineipiis" . 23) BM. DC. LXVI. Zodiacus Mercu-
rialis, b. i. 3fä£)riQe 6uropäifdt)e 2Bett=(St)ronif", mit Tupfern unb 9iegifter (beutfdt)).

o. £>. 1667. 4S3E., 168 ®. u. 4 S5E. 4 Ü
. (S)r.) 24) „Gazophylaci gau-

dium, b. i. (Sin 2luSbunb bon Söünbfdjet » 9tuttjen , ober feijr luftreidtje unb er=

ge^lidfje ^iftorien bon tounberfelfcamen grfinbungen ber ©dt)äfee" (roieber 22 Wirten

atpt)abetifd) aufgejät)lt) (beutfd)). Setpsig 1667. l 1
/» Sog., 496 ©., 2 93og.

9leg. 8°. (ßpa:)
hierin bermeift er auf feinen „abergläubifdjeniSofjanniStopf" (bgl.

3U 28). 23) „2)er ßometifcfje 5riebenS=6urirer. 2ln bie «gjoctjmögenbe Ferren

(Generalitäten S)er fiebert fiegtjafften bereinigten sJtieberlänbifd)en 5]ßrobinfeen,

SDienftfertig abgefanbt bom untenbenaf)mten Autore." Slnno 1667. (Unterj. Seidig
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Mense Septemb.) 4 33tt. 4 °, beutfdj (3ena). 3)erf. beruft fidj auf beibe Sfjeite be§

Anthropodemus (20), bann auf bie ^ünbfcr)el=9tutf)e (24), baneben auf ein Comet.

Extract., ferner Reforraatam Astrol. Com. unb auf „$oU. ,£)immei=©tücf" fotüie

„£ott. ©crju^ ßngt". 9Jterfmürbig ift bie geringe 2lnaar)l ber pon 1668 big 1674
(unb man mödjte fagen bi§ 1677) erfcfjienenen ©Triften. 3^°eifeIlo§ rjat $. merjr

gefdjrieben, öieHeid^t anontjm, öietleidjt pfeubontmt; bietteidjt fallen aucr) r)tert)er

einige äöerfe (f. u.), Pon benen mir feine (Sjemptare äugänglicf) geworben finb.

26) „33tocf§ = ä3erge§ SBerricrjtung , über au§fütjrticr)er geograpfjifcrjer 33ericf)t öon
ben fjorjen trefftidj alt= unb berühmten S3Iocfg=33erge, ingteictjen toon ber -frejenfafirt

unb gauber^abbatrje, fo auff folgen 35erge bie llnrjotben aus gantj Seutfdjtanb

järjrlicr; ben 1. 2Jtatj in ©anct=2öalpurgi§ 9tadjte anftetten foflen. 2Iu§ bieten

Autoribus abgefaffet, unb mit frönen Paritäten angefdjmücfet fampt zugehörigen

Figuren" (beutfdj). Seipaig u. ftranffurt a. 9JI. 1668. 582 ©. 8° unb 9 33tt.

Appendix, entfjaltenb bie ©djilberung einer ^arjreife unb eineä S3efudje§ ber

„Saumanä £öte". (8p3.) 9k$ ©oebefe auctj 1669 in Seipaig. Sie 2tn=

ffifjrung Descriptio geographica de Meliboco meint roorjt baffetbe SQßerf. hierin

jagt er bei (Ertoäfjnung be§ „$e£en=©pietä am Sotjanneätage": „5Jterjr ©actjen

erwarte tjierbon fünfftig, geliebte ©ott, in meinem großen ;3or)anne§ = $u'c|''.

27) „M.DC.LXVIII. Zodiacus Mercurialis explicandissimus, b. i. iSärjrige ©uro*

päifc^e 2Belt=@f)ronif" . . . (aufä 3a$r 1668). $ena 1669, in Verlegung beä

Autoris. 4 33tt., 200 ©. 4°, beutfcf) ($ena). 9Jtan möchte annehmen, bafj

aucr) auf ba§ Sfafjr 1667 ein ärjnlicrje§ äöerf berfafct roorben fei. @r flagt

über feine Strmutrj : „Ob e§ mit gutem ©etoiffen t^ulidt) ferj, bafj ber gute, öon
altem berlaffener Praetorius nocr) aucfcj um biefen einzigen 9ta1jrung§ 9teft folte

gebraut werben". 28) „2)er abentfjeuerlicfje ©tücfätopf, Wetdjer in 118 be=

fdjriebenen abergtäubifctjeu betteln befielet, Womit bie Wafjnwitjige Söett ftcrj be=

reihern unb ttjre SBolfart erfunbigen ober beöeftigen mit. Stber, mie fatfd) unb
betriegerifd) fotdje plutonifcrje $arte fet», lehret atttjier bie äöiberlegung." o. C.
1669. 6 S3tt., 528 ©. 8 ° unb 2 $8tt. Errata. (®t.) »orrebe öom 5. Wob.

1668. $n biefem äßerfe roeift er auf mehrere nodj beborftefjenbe „aeitbertreib=

tictje unb bodj augleidj erbauliche Suft=2Berte" rjtn. ®r nennt: „2)er poffenreicrje

Änedjt 9tuprectjt in 300 ©ctjnacfen" ; „Sie tanbefljafftige SOÖeiberbörfe, mit ber

geiftlicfjen 3igeunerfunfi" ;
„SDie nafcf)f)affte JMte, mit ber Sßeiber = 5ßrar. unb

©quentj" ; „Ser Ocrjfenbörffifcrje Unbeiftanb, mit bieten fonberbaren 2lftrologifcr)en

unb ßometifctjen ©ritten"
;

„Sie 2Uberfiäbttfcfje ©pinnenftube, mit bem brerj=

beinigten ßeipäifdjen ßfet" ; „©er Otot^fuct)S unb ©cb>ar|}*$Bart"
;

„S)ie 9Jtägbe=

^t)fita mit bem 5ßfingft = 2ümmel"
;

„5ßaul .gmrtmannä fein ©pulrab, mit ben

Dfter=©crjofen unb Weu=Sat)r§-- ©ritten " ; „ffier 3lbergtaubtfd)e i3for)anni§=£opf.

29) „Satyrus Etymologicus , ober ber 9teformirenbe unb 3{nformirenbe 9tüben*

3at)t, meld)er in 100 nad)bentlid)en unb neu=erfunbenen eine§ unb feine§ 9lamen§

derivationibus fampt einer macfern Gompagnie ber poffirlictjften unb matjrtjafftig=

ften ^iftorien . . • fampt bem fonberbarjren 2tnt)ange, ber fteine S3tocf§berg ge=

nannt (beutfdj). o. D. (1672), 6 Sit., 605 ©. (bie beiben testen falfcf) be=

äiffert) 8°. (®r.). Sie SBortebe ift öom Slufluft 1668, Pietteic|t atfo fct^on

frütjer erfdjienen. %n 9tr. 28 mirb ba§ Sßud) a(§ balb beöorftetjenb ermähnt.

30) „Per Gematrijan detectus Antichristus ad ductum Apocalypseos cap. 13,

vers. 18 Papa Romanus (tat.), o. £). Anno 1674, 4 Sog. 4°. (3R$n.)

3tm ©d^Iuffe jätjtt er al§ Promissio autoris 37 äöerfe at§ batb (proxime) bebor=

ftetjenb auf. S)er grbB^'e Stjeit ift tateinifctj , bon benen ict) t)ier abfefje (bodt)

möge ermahnt merben 13. „De tonitru" ; 15. „Onirocritica sacra" ; 17. .,Por-

tentologia" ; 21. „de ruffis capillis et barba"
;
„Conculcatio Barbarossae"). 35on

ben beutfdjen mögen bie tjier eine ©teile finben, bie nict}t erfdjienen (roenigftenä



528 ^raetottuS.

mir nidjt beEannt geworben unb aucrj in 9h. 28 (f. o.) nidjt genannt finb

:

16. ,,©ogä 2Bafdftatt" ; 18. „Alamodismus ober ^rad)tM?offtatt'' ; 21. „LXX
ob>gefärjrli(f)e ©elbmorb mit @efd)ofj" ; 27. „Der Seutfdje ©auff=au8"

:

32. „9leu=3at)rä=®tf)ofen" lc - 31) „De suspecta Poli declinatione et excentri-

citate firmamenti vel ruina coeli (tat.), ßeipjig, 239 ©. 4". (Dr.) 2Iuf bem
(Sjemptar ber Dreäbner Vibl. ift bie ^at)reg,jat)t unten abgefdjnitten. 63 roirb

aber gegen (Jnbe ein Vud) auä bem ^arjre 1675 citirt. Wngerjängt ift bae

tateinifdje @ebid)t, ba§ ber Skrfaffer 1650 bor feinem Söeggange auä ©al^mebcl

angefertigt unb in ber ©cfcmle beclamirt Erntte: „Soli Teatonici desolatio per

tricennale bellum", baö befonberä gegen bie ©d)tueben mutzet. ßine nad)getra=

genc ©teile erroärjnt ben erneuten (Einfall berfelben 1675 unb fagt öon it)m

nuperrime. 32) ,,©tord}3 unb ©d)toaibeu Sßinter = Quartier, Da§ ift, Sine

ungemeine Vergnügung ber curiofen ©emütrjer, burcr) einen Poßftänbigen ^t)t)=

Ucattfc^en Dt£cur3, bon obgebadjten ©ommer=Voten". 5l
'

ano!furt u. ßeipjig, bei

($t)x. SBeibmann, Anno 1676, Vorr. u. 445 ©. 8°, beutfd? (®ött..). — (£ine neue

Auflage erfdjien unter anberem Xitel: „2öinter=3ftud)t ber norbifdjen ©ommer=
Vöget, an ©tat eines neuen ^oötogifdjen ^eit=Verfürücrä benen 9teüfigen unb
(Sinrjerjmifdjcn \ur ©emütfyeä ßrtuftierung unb ber Guriofttät Vergnügung ju

Rapier gebracht" (beutfd)). ßeipjig ben GEjr. Söeibmann 167s. 27 SBtt..

445 ©., 7 Vit. 8°. (Dr. u. ©ött.) Sie Zueignung ift bom 17. «KJlärj (©er-

trauben= ober ©tord)§»Xag) 1676 batirt. ©ie ift gerietet an fieben ßeip,jigev

Honoratioren, bie er feine SöoEjlttjäter, ©önner, Patrone nennt. Die ©eitenüber=

fcfjriften lauten audj 1678: ,,©tord)8= unb Sdjroalben SBinter = Quartiere".

33) „Philologemata abstrusa de pollice, in quibus singnlaria aniinadvcrsa bom
Diebeö=Daumen, et manu: item de patibulo, virgula Mercuriali, alruna" u. f. to.

(tat.) l'eipjig 1677. 216 ©. 4". (Dr.) 34) „De coscinomantia, ober bom
Sicb-ßauffc diatribe curiosa, indagans ejus exsecrandae superstitionis vel magiae
Plutonicae . . . ineunabula (tat.). £of 1677. 11 Vog. 4". (Dr.) 35) „^iinm«

Itfdjer dornet« Stern, 2Md)en ber er,jürnete £>üd)fte ©efammt=9tid)ter abermaEjl

ietjunb in biefem Vor ^atjrc 2Inno 1677. burdjn April über ein frifcfjeä geroiffeä

Vold, jur 8anb* s
.]3lage, leiber! berfjänget tjat" .... .^att in ©., ßeipjig bei

ßfjriftian «Dtid&aeten. 18 »tt. 1", beutfd ($ena). 36) „Deutfd)Ianbeg fteue

äBunber«&rjroni£ .... beftefjenb in tjiftorifctjcr (Jrjetjtuug unb erft erfunbener

proptjetifdjer Deutung berer fo mannigfaltcn unb felüamenen sJtad)bentftigEeiten"

. . . . o. 3f. 1678. 3 1
b Vog. 1". (Dr.) Gin aroeiter Xitel lautet: „Unerhörte

ßanbe^Vcrmanbelung, sUlabig= Werbung, Vlutung u. f. tu." 37) „9teulid)e

^ifcSeburtcn an 1. HJtenfdjen
(̂
u Vrefjlau ie, 2. Vieb,e ju "üfterfeburg, Rinteln ic,

3. Ungeaieffer anberömo" (beutfd)). o. £). 1678. (Dr.) 38) „ SBeifjenf elftfdjeS

2öunber=©eficrjt. Webenft einer ©rjefrtung bielfettiger Vtut»^eid)eu ju anbem
Reiten" (beutfd?). ßeipjig 1678. 3 1

i Sog. 4 U
. (Dr.) ®a$ leiste SßerE unfere

^raetoriuS fdjeint baS fotgenbe gemefen au fein: 39) ..Alectryomantia, seu

Divinatio Magica cum Gallis gallinaceis peraeta . . . . cui obiter insperguntur

multiplices motus, praestigiarum praetextus, cueurritio pullorum gallinarumque,

praesagitionum origo, ciconiarum latibulum byemale. Friedericus Caesar longi-

dormius, Piisterus Sondersbusanus, Blocksberga. Sagaeportium, Palliovectura" k.

(tat.), gfranlfutt u. Seipjig 1680. 2 Vtt., 184 ©. 4 U
. (2p3,)

?lu^er ben r)ier aufgeführten 2Ber!en finbe idj nodj bie fotgenben ange=

füt)rt, bie mir aber nierjt ^u ©efid)t gefommen finb: ..Dissertatio de polluce
u

(bod) toorjt pollice unb = 33), „Tabulae astroscopiae'" (bod) toob,l = 7),

„De olla fortunae" (too^l = 28) ,
„^üfelidje ©pietfarte für bie gfludjet

unb_ nüfelidfje gtud)Carte für bie ©pieter", „Seridit öon bem ©efpenfte ju

©offed", ..Elucidarium Uraniae", „Descriptio variorum mirabilium" (btet=
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tei^t aufammenfaffenber Sitel für ©driften roie 16, 17, 20, 35, 37, 38).

2Iud) aufjer biefen merben unfere SBibiiotfjei'en geroife nodj einige f)ier nidjt auf=

gejätete SBerfe enthalten, beten (Sonftatitung bemjenigen übetlaffen merben muß,

bei* einmal ben 3of). 5ßtaetoriu§ aum ©egenftanbc einer monograprjtfdjen Unter*

fudjung ju machen unternimmt. Sie Arbeit mirb tangmierig, oft ermübenb,

aoer aud) nid)t unbanfbar fein. $ür ba3 beutfdje äBörterbudj finb ^raetorius'

SCßerfe nodj immer nid)t genug benutzt, benn er bietet eine Uebetfütte populärer

9tebemenbungen.

•Duellen : S)ie 2tu§aüge au§ ben Kitct)enbüdjern ber Pfarre in Setzungen,

mitgeteilt bon Jperrn Pfarrer 9tabladj ;

sDtatriEet ber llniöerfität unb 9Irctjiö

ber ptn'lofoptjifdjen ^acultät ju ßeipjig. SBettereS ergeben bie ©d£>ri|ten felber,

beren erfte, einigermaßen umfängliche aber meift latinifirte unb überfur^e 3u=

famraenftettung fid) bei ^ödjer finbet. 2Jgt. bann nod) flöget, ©efefj. b. fom.

Sit. III, ©. 430 unb ©oebefe, ©runbrifj
2

III, ©. 499.

gtiebricrj 3arnde.
^rnctortUÖ: Konrab 5ß., ein ßomponift be§ 16. ^a^unoe^/ bon bem

nur ein ©rabgefang auf (Saspar Dt^matjr bom ^afjre 1553 befannt ift (fielje

9Jconatäf)efte für *muftfgefd)id)te, 58b. 8, ©. 12). 9t ob. (Sitner.

^rätortltÖ: 9Jcattt)äu§ <p. , irenifdjer Geologe unb Jpiftorifer , geboren

p Werne!, f 1707. ty. mar ber ©ofjn eineä luttjexifdjen Pfarrers au s3Jcemei,

ftubirte ju 9toftod unb Königsberg £f)eologie unb mürbe 1661 Adjunctus

ministerii au ^Jlemel, 1665 Pfarrer au fttebubaieu bei ^nfterburg. 1682

überjanbte er ber trjeotogifdjen ftacultät ju Königsberg ba§ 9Jcanufcript einer

©djriit mit bem Site!: „Tuba pacis ad universas dissidentes in Occidente

ecclesias, sive discursus theologicus de unione ecclesiarum romanae et prote-

stantium ueenon amica compositione controversiarum fidei inter hosce coetus,

in Dei 0. M. quam maximam gloriam universae J. C. ecclesiae bono exhibitus."

@r erhielt baä «Dcanufcript mit tabelnben SÖemerfungen bes> Dr. SJMctjior QtMex
erft nad) ^mei Sarjren aurüd. ($& mürbe bann 1685 unter bem angegebenen

£itet gebrudt (88 ©. 4°) — auf bem Titelblatt mirb in einigen CSremplaren

3ot). $auli in Köln, in anbeten Sllej. Sintmann in 2Im[terbam al§ Verleger

angegeben — , mit SBibmungen an $apft 3»nnocena XL, Kaifer Seopolb h, bie

Könige öon ^oten
,

granfreid), ©nglanb, ©änemarf unb ©djroeben, bie Kur*

fürften öon ©acfjfen unb SBranbenburg. ^u bec nidjt batirten SBibmung an

Snnoccns XI. fagt $., er fei Pfarrer ju Dlicbubjien, tjabe lür^Cict) bon bem

König (Sotjann III.) öon Sßoten ben Site! eine§ £)iftoriograprjen unb ©ectetät§

ertjalten unb fei religione Augustanae Confessioni addictus, animo, cum sanetis

ecclesiae patribus ac conciliis sentiens, catholicus. 2ll§ iia% 33ut^ erfdjien, mar

er aber fdjon 1684 ju Otiua jut fatljolifcrjen Kirdje übergetreten. — %n ben

nädjften ^afjren erfcfjienen Entgegnungen ber proteftantifdjen £t)eoIogen ^ob^.

gedtjt (anont)m: Kutje§ SBebenfen übet W. ^ßrätotii jüngft^in herausgegebene

Tuba pacis ober tt)eoIogifct)en S)i§cur§ öon Bereinigung ber römifc^en unb pro=

teftirenben Kirnen, 1686 (f. 91. ©. SB. VI, 593), «öl. ßeibler (Refutatio Tubae

pacis, 1688; ba^u 1689 Notae et animadversiones in scrutatorem veritatis,

gegen ben ^efuiten ^r. .g>aad, ber $. geholfen fjaben fottte), Serntjarb öan

©anben (Diatriba brevis opposita Tubae pacis Praetorii, im Stntjang au feiner

Theologia symbolica, 1688) unb ©am. ©d^elmig (Sex disputationes de unione

ecclesiarum Tridentinae atque Augustanae confessioni addietarum, 1689). 5Iud)

in 9tom mar man mit 5p. nidjt jufrieben; fein Sud) mürbe 1687 bon ber 3n=

quifition öerbammt unb in ben Snbej gefefet. ^Jladtj feinem Sobe erfdjien e§

nodg einmal (cjpurgirt?) bei ©eröatiu§ giönt^en ju Köln 1711. 3m 3. 1820

gab 31. ^. SSinterim eine beutfcb> Ueberfetnwg (öon 5pf. ©penralt)) „mit einer

SCOgem. beutf^e StogralJöie. XXVT. 34
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tfjeologifdjeu Söotertnnerung unb mehreren 2lnmerfungen" fjeraüs. — v

|v tuuvbe

1688 fattjolifdjer Pfarrer ju Strasburg in Söeftpreufjen, fpäter ^ropft ju 2Seit)er=

ftabt tu .ttaffubien. - Sdjon feit 1670 fjatte fid)
s

4>. mit ©tubien über pieufjifdje

uub polnifdje (5)efd)idjte befdjäf tigt ; et befreunbete fid) mit bem auf bemfelbeu

(siebiete arbeitenben Grjriftopf) £)artiuod) (f. 21. 2). 23. X, 665), mit bem er aber

fpäter verfiel, ©ebrueft mürben üon ib,m: „Scutura regium", eiu ^anegprifus

iu SBerfeu auf Sofjann III., 1684; „Orbis Gothicus'", 1688 unb „Mars Gothi-

cus", 1691 (er l)ielt bie
s
4.'oIen für

sJcad)fommeit ber (Sotfyen), uub ein ausfuhr*

lidjer „Syllabus materiarum in opere intitulato Deliciae antiquitatnm Prossi-

carum axponendarnm". £as in biefem s^rofpect in 2lusfid)t geftellte 2Berf üoü»

enbete ^ß. 1703 unter bem Stitel: „llistoria Prutenica absolutissima ober s
}$reufeifdjc

©djaitbüljne"; er fd)irfte es nad) Serlin in ber Hoffnung, bie preuftiferje Meßte«

rung werbe es brutfen taffen. üDas gcfdjab, aber nid)t; bas sU}anufcript liegt

nod) in ber föniglidjen $Mbliotl)ef )U Berlin. sJtadj einer 2lbfd)rift t)at *Dlid)aet

2iüentt)a( (f. %. S>. 33. XVIII, 650) einige 9lbfd)nitte bruden laffen: ,,9tad&«

rid)t Don ber ßittauer 2lrtt), 9iatur unb ßeben" ((Jrteutertes s

}>reufjen I, 125);

„
s-8erid)t üon ber ^ftünfce in ^reufjen" (ebenba 111,243); ,,,!piftorifd)e 9iad)rid)t

Don ber alten preufcifdjen ©prad)t" (Acta Borossica II, 55). 93on einer ©d)rift

„$on bem .£>erfotnmen unb glorroürbigenXtjaten £>etrnConnuli Tiberii üon2ßaIters=

rob, roeilanb |>od)meifters", ift nur ein Slus^ug gebrudt (Sri. ^reufeen II, 670).

(ßitienttjal) , Selecta historica et literaria continoata, Regiom. 1719,

p. 107. — ßrleutertes ^rcujjen I, 114. — "^ifansfi, (Jntmurf ber preufjifdjen

8itcraturgefd)id)te, 1853, ©. 130. — 21. töäfj, 5Dte Gonüertiten 8, 342.

tteufd).

^rnctoriltÖ : 2Jtidjael $., ein gelehrter unb feljr fleißiger '•JJcufiter, ge=

boren nad) Sßaltljer am 15. Februar 1571 in Äreujburg in £b,üringen an ber

äÖerra. v
Jtadj ber Scidjenprebigt , bie in ben IRonatstjcfteu für

sIftufifgefd)id)te

im 7. 33anbe ©. 177 abgebrudt ift, märe er erft 1572 geboren, lieber bie

crften brcifjig 3Jat)re feines Sebens ift uns feine
l

>Jiad)rid)t erhalten unb erft Dom
Sfabjre 1604 erfahren mir (f. Cfjrpfanber's 3af)rbüd)er I, ©. 149 u. f.), bajj

er in biefem $at)rc an ber 23raunfd)roeig=2öo(fenbüttler Gapelle als Gapetlmeifter

angcftellt mürbe, äßaltfjcr läfjt if)n jroar fd)on 1596 bort augeftellt roerben,

bod) miberfprid)t bics ben in SBolfenbüttet üorljanbencn bieten, roo er fid) 1604

unter ben neuangeftellten Iftitgliebcrn ber Gapelle befinbet. 9ltlerbings berichtet

3Berdmeifter in feinem Organum Gruningense üon 1704, bafj fid) unter ben

üRebiforen bes 1596 üotlenbeten Drgelroerfes and) ber „233olfenbüttler GapeH=

meifter 'D.Ridjaet s$raetorius" befunben I)abe, bod) ift ber Ititeljufatj nur jur

näheren SBefttmmung bes fteüifors beigefügt, oljne bamit fagen ju motten, bafj

er bereits 1596 bas 2lmt beflcibete. $. erhielt fpäter nod) bie ^frünbe eines

Priors in 9tingclsl)eim unb im ^. 1612 fefcte it)m ber .^er^og öon ^raunfdjroeig

eine ©umme üon 2000 Jljtr. aus, bie er ratenroeife ausgejätet erhalten follte,

burd) bie Äriegsjeiten aber öer^inbert, nie uoltftänbig empfing. 9ladj feinem

2obe, ber am 15. gebruar 1621 erfolgte, mufjten fogar bie ^inber nod) um
^lusjatjlung bes rüdftänbigen ©eb^altes bitten. % entroidelte in ben toenigen

^ar)ren, bie mir bon feinem 2eben überblirfen fönnen, eine ftaunensroertlje 2lr=

beitsfraft. sJiid)t nur, bafj er bie äöolfenbütteler ßapeHe leitete: er mürbe audj

jeitmeife Dom Qrjbifdjof pon ^Jlagbcburg etfud)t
,

feine Gapeüe in Orbnuug ju

galten unb bei großen geften bie Strection ju übernehmen (fieb,e bie beiben

SSvtefe in ber ©ammlung sIRufiEerbriefe, herausgegeben Pon ßa sDtara, ßeipätg

1886, 6. 57), ebenfo fjatte il)n in gleicher ßigenfdjaft ber Äurfürft Pon ©ad)fen

engagirt unb fo befaub er fid) ftets untermegs, um ben btelfadjen 5pflid)ten ju

genügen. 2ro^ atlebem ianb er nod) ^eit, umfangreiche tt)eoretifd)e unb mufi!=
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tjiftoxifdje SBerfe ju fdjreiben, jatjlveidje Sammlungen älterer unb neuerer s
]fteifter

3U beröffentlictjen unb felbft in allen $äcr)exn ber (Sompofition ganj SebeutenbeS

ju (elften, ©eine fämmtlicrjen 3Ber!e gab er auf eigene Soften tjerauS unb
berfdjenfte fie gröfjtenttjeilS an ©deuten unb $irctjen, wie unS bie Eingabe feines

©ot)neS an bie ^erjogin ©opljia (Slifabett) lefjrt (St)rt)fanber, ^afjrbud) I, ©. 152).

©o tjat it)m pm 33eifpiet bie Verausgabe ber „Polyhymnia", bie 1619 cr=

fdjien, an 1500 Xtjlr. gefoftet. 2)er unS bortiegenbe ßeidjenfermon , bom $ßre=

biger 5ßetvu§ Sucfermann berfafct, t)ebt feinen gleifj in ber 9ftufif unb bie

©Ikenbejeugungen, bie er bon „Königen, $urfürften unb Ferren" empfangen fjabe,

Wot)t Ijerbor, bod) im llebrigen ift ber geifttirfje $err fc£)lect)t auf itjn ^u fpredjen,

unb roeife nur bon feinen ©ünben unb (Sebredjen ju berieten, unb bafj itjn ber

£)err bafür mit „Greut} unb Unglüct gefdjlagen" t)abe. gum Äirdjengetjen mag
atlerbingS *ß. feine $eit übrig geblieben fein unb baS mürbe bamalS, mo bie

(SJetfttidjfett nodj mit fouberäner ®emalt ins bürgerliche ßeben eingriff, üb-et

bermexft. — ^raetoriuS' 33erbtenft um bie Äunft befielt Weniger in feinen

(Sompofitionen, als in bem immenfen ©ammeltalente unb in ber ©rfenntnifj

beffen, waS feiner 3eit unb ber gufuuft 9totb, ttjut. ^raetoriuS' Sßerfe bitben

noct) t)eute eine Wefentlidje ©runblage ber tjiftoxifdjen ^enntntffe ber einfügen

mufifaltjdjen ßunfiauSübung unb otjue biefelben würbe unS 33ieleS in balliges

2)uufel gefüllt fein. 3fn bem SBenbepunft lebenb, Wo fiä) bie ^Rufif ber bi3=

Irrigen 2lnfcr)auungen entfdjtug unb ganj neue 33at)nen betrat , bie jur 2luS 3

bttbung ber mobernen 9Jhifif füfjrteu, War er recrjt eigentlict) berufen, baS u)eo*

retifdje, pvaftifdje unb t)iftorifd)e Material ber eben bergaugeuen 3 eü 3" fammetn
unb ber sJtad)Wctt aufzubewahren, ^ein einziger 3lutor jener unb fpäterer Seit

(jat biefe $bee in fo umfaffenber Söetfe erfannt unb ausgeführt unb eS bilbet

bafjer fein breibänbigeS umfangreiches SCÖerf , baS „Syntagma musicum" bon
1614—1618 (1619) bie ©runblage ber tjiftorifdjen $enntniffe, bie unS ein

beutlictjeS Silb einftiger ^unftauSübung gewährt. S)er erfte 23anb, in tateinifcrjer

©pxactje gefdjrieben, t)anbelt über bie ©efdjidjte ber ,f?ird)enmufif, ber zweite

33anb, in beutfdjer ©pradje, erficht ade ^ufitiuftrumente unb fügt einen Sltjeit

„Theatrum instrumentornm" mit Slbbilbungen ber ^nftrumente bei. HDiefer

SSanb würbe im %. 1884 bon ber ©efellfcfjaft für 9Jiufifforfd)ung al§ 13. 33b.

itjrer
s$ublicationen neu herausgegeben. 2)er britte SSanb umfafjt bie @rftä=

rungen aller bamatS gebräuchlichen 9Jcufifformen im (BefangS* unb $nftrumentat=

faclje, nebft Eingabe it)rer 'JtuSfüt)rung , refp. 53efe^ung. ©inen ?luS3ug beS

2ötct)tigfteu bringen bie IRonatSljefte für TOufifgefctjicfjte in it)rem 10. 33anbe.

tp. jeigt im legten Sanbe noct) baS (5rfcc)etuen eines bierten an, ber über ben

Sontrapuntt rjanbeln fotlte, alfo bie eigentliche ^Jtufiftrjeorie umfaßte, bocf) würbe

er burct) ben Sob an ber 5tuSfül)rung beffelben bel)inbert, auct) tjat fictj bisher

fein $ftanufcript aufgefunben, waS unS ,^unbe bon einer etwaigen 3luSfüt)rung

beffelben giebt. ?lur im %. 1872 taudjte ein ^anufcript ^raetoriuS' bei bem

Antiquar (Sm. ^Dlai in Berlin auf, welctjeS über Drgelprüfungen fjanbette unb

bon Sol). Sorenj 2ltbred)t mit ^ufä^eu berfetjen war (f. SJtonatStj. f. ^Jtufifg.

5Sb. 4. 149). — S5om ^afjre 1605 ab erfctjienen in ftaunenSwertljer ©dmettig»

feit bie umfangreid)ften Söerfe mit Sompofitioneu; man mu| wofjl annehmen,

ba^ er in jüngeren ^atjren fcfjon fleißig gefammclt unb componirt t)abe, aber

feine Gelegenheit gefunben, feine 2Bevfe tjerauS^ugeben, benn felbft, wenn eS itjm

leicht bon ber .£mnb gegangen märe, rjätte allein baS ßopiren met)r 3 eit in

^Infpruct) genommen, als tfjrn feine bielfad)en ©ienftobliegentjeiten unb bie ®or=

recturen übrig liefen. Obenan fteljt baS neunbänbige ©ammeiwerf „Musae

Sioniae". 3)er erfte Xfjeit erfcrjien 1605 in 9iegenSburg unb enthält ,,©etftticr)e

ßoncert ©efänge über bie fürnembfte ^errn ßutt)eri bnb anberer 3:eutfd)e

34*
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<ßfa(men mit 8 Stimmen gefegt" (21 9trn.) ©er 2., 3. unb 4. Iljeit evfdjienen

1607 in 3ena unb .fretmftebt unb enthalten bie Ofortfetjung beä erften Irjeilä,

bringen aber nodj ©efänge bis ju 9 unb 12 (Stimmen, bie tt)eilä mit Sing*

fttmmen, tljeitg mit ^nftrumenten ju befefcen finb. Sie umfaffen jufammen
95 ©efänge in 5ftotettenart componirt. 35er 5. Stcjeil erfdjien 1607 in 2üolfer,=

bilttet unb aärjlt 166 ©efänge, trjeiU bon %, ttjeilä bon (Stimm, @eftu3,
s
Jiafeliu3, Söert unb ^orj. 2£alter &u 2— 8 Stimmen, geiftlidje beutfdje lieber

(alfo Gt)oväle) unb ^falmcn enttjattenb. 3) er 6. unb 7. £b,eil erfdjien 1609
ebenbafelbft

, fie enthalten 444 bierftimmige beutfdje geifttidje ßieber. Xer
8. Stjeil, 1610 in äöolfenbüttel erfdjienen, umfaßt 302 öierftimmige geifilidje

lieber unb i ft für fjtimnologifdje ^roede ber tuerttjbollfte, benn er berroeubet t)ier

boqugSroeife alte 9Jtetobien, bie bielfadj auf roelttidjeu lltfprung jurürfge ; ül)rt

finb, alfo ein Cuettenmateriat bon großem üöerttje bilben. 21 Sälje finb bon.

(Srt)tt)raeus, $oad). ;t
s-8urg, ©efiuä, sDteilanb unb 3ot). Söaltljer. Xicfer ^anb

ift bon ben ^rjmuotogen reidjlid) auSgenütjt unb faft alle Jonfätje finb bei ludjer

unb Sdjöberlctn neu gebrudt. S)er 9. ifyeit erfd)ien 1610 ebenbort unb 1611
bei gering in Hamburg mit bem beränberten Üitel: „Bicinia vnd Tricinia" IC.

@r ertjält 216 jroeU unb breiftimmige *ßfatmen unb geiftlidjc Cieber. ©jemplave

finben fictj faft in alten öffentlichen
s.8ibliott)cfen unb complet in 93erlin unb

Breslau. Sieje3 eine äBerf enthält fdjon 1234 ©efänge. 3m $. 1607 erfdjieu

ferner bei Söagemann in Nürnberg eine <ütotcttenfammlung }U 4—16 Stimmen
auf lateinifdje £ejte mit 52 9cm., betitelt: „Musarum Sioniar. Motectae et

Psalmi Latini" Cöibl. in
s

Jlug§burg, SBerlin, SreSlau, Äönigsberg n. a ). 1611
erfdjienen bier Sammlungen: „Hymnodia", bie $t)mnen ju 3 — 8 Stimmen
enttjattenb, bie „Missodia", bie 'Dceffenttjeile 311 2— 8 Stimmen componirt,

„Megalynodia Sionia", 9Jcaguificat 311 5— 8 Stimmen unb „Eulogodia Sionia",

bie Benedicamua, Salve regina u. a. enttjattenb, in 2 -8 Stimmen. 2)ie bier

2Berfe enthalten 323 (Mefänge. (Syemplare befinben fid) in s-8reälau, Berlin,

Ciegnitj, Sranbeuburg u. a. D. 1612 erfd)ienen „.Kleine unb Wio^e l'itanet)"

^u 5— 8 Stimmen, bier (Sefänge unb „Terpsichore, Bfnsarum Aoniaram Quinta",

allerlei Xänje für 4—6 ^nftrumentc (tnemplar in ßiegnih). 2)ie üöejeicfjnuug

mit „Quinta" tafjt bermutt)en, bafe Prima bi$ Quarta ber Sammlung berloreu

gegangen ift.
s43öl)me in feiner ©efd)id)te beä lanjeä trjeitt eine lUujacjl bei-

lade mit. ty. fugt in ber SJorrebe fetbft , bafj bie IJcelobieu nidjt bon itjm

componirt finb, fonbern fraujöfijdjen unb anberen Söerfen entlehnt. @r ift alfo

aud) l)ier toieber ber Sammler, ber mit gefdjitfter $unb bie Janjroeifen jum
merjrftimmigen Xonfatj umfdjuj. 1618 erfdjien bie „Urania ober Uranochordia",

mit 28 gebräud)tid)en geiftlictjen beutjdjen ,Rird)engefängen 31t 2, 3 unb 4 Gtjören

(föuigl. SBtbt. in Setiin). 1619 gab er bie beiben SBette: „Polyhymnia exer-

citatrix" unb „Caduceatrix et panegyrica" oon 1 21 Stimmen tjerauä , roo=

bon bie erftere allerlei Äirdjengefänge (14 s

Jitn.) unb bie anbere ©efänge ju

f?efttid)teiten (40 gfcn.) enthält. Sein lebtet Söerf erfdjien 1621 unb trägt

roeber ©ebication nod) 3)ormort, erjd)ien alfo roar)rfd)einlidj fdjon nad) feinem

Jobe. @ä trägt ben Xitel: „Puericinium" unb enthält 14 ^irdjentieber unb
geifitidje Soncerte ju 3—12 Stimmen mit $nftrumenten un0 einem Bassus

continuua (6jemptare ber brei äöerfe in 33ertin, 33re8lau unb ßiegnitj ). Sprue»

toriu§' Sa^tncife ift ftar unb einfad), ol)ne grofee Äunft, aber tief empfunben
unb jum ^erjen fpredjenb. Sein bierftimmiger Satj ift muftergültig unb maB=
gebenb für ben (£t)oral gemorben. Sein Seftreben ging ftetö barauf, ber JHrdje

unb Sd)ule gute unb brauchbare ©efänge 3U geben unb jugleid) ba§ ®ute ber

italienifdjen 5)ceifter in S)eutfd)tanb einzuführen unb ber beutfdien ^unft nu^bar

^u maetjen. Äein anberer s
3Jleifter biefer 3eit b,at bem proteftantifd)en Sottet
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bienfte fo brauchbare unb eble SGßerfe tjinterlaffen
;

fie bezeugen bies am befien

baburdj , bafj t^re £eben§bauer fidj 6i§ auf bie heutige 3"t erftredt. 3$ er*

innere nur an baä tjerrlidje Sieb: „@§ ift ein 9rof entfprungen."

9tob. (Sitner.

^rätoriltS: $aul $., geb. 1521 in Bernau, ftubirte in granffurt a£).,

roaxb Ütector in feiner 23aterfiabt , bann, roie e§ fdjeint, aud) eine 3 eittang in

93erltn. £)ort ettoärjUe irjn Äutfürft ^oadjim II. 1547 jum (Sr^ie^er für feine

jung nacbeinauber ju Srjbifdjöfen üon -Vftagbeburg poftutirten ©ötjne ^'iebricrj

(geb. 1530, f 1552) unb ©igiemunb (geb. 1538, f 1566), in beren ^ntereffe

er aud) ju biplomatifdjen 93tiffionen oertoanbt mürbe, roie 3. 53. 1561 nadj

^kag an $aifer 5 eioinanb, roeldjer itjm ben Slbel t)er(iel). @r fiarb 1564 ober

1565 in Jpuüe. — S)er itjm natje befreunbete, öielteidjt oerroanbte 21bbias *ßrä=

torius (f. oben) roibmete ir}m feine ©djrift „De phrasibus Ebraeorum" (SBitten*

berg bei 3ot). Sufft, 1561, bie Sßorrebe 00m 18. Januar 1557), ©eorg ©abinu§
fein 23ud) „Epigramme" ; ber |)umanift iUidjet £a§lob (f. 21. £). 35. X, 745)

öerfafjte: „Praetoriana. sive de vita et obitu Pauli Praetorii", Francof. 1581.— 5£a ib/tn au§ feiner Gtje nur eine £od)ter erroactjfen roar, fo aboptirte er

1562 eine§ 33ernauer ^>tebiger§ ©otju, ©amuel £5faber (©djmibt), ber 1605 a(§

Sürgermeifter in yfranffurt a D. geftorben ift. S)effen finfet 3ot)anne3 *ß. er=

tjiett 1661 mit ber böljmifdjen 9ütterroürbe ben Flamen ^ßraetoriu§ Don 9tidjt=

tjoien unb loarb ber ©tammoater be§ nod) tjeute blütjenben ©efd)lect)tes biefe§

"jeamenä.

© ©. Äüfter 311 ©etbel'3 23ilber=©ammlung, 1751, ©. 59—62.

9t. ©dj roar je.

"^rätoriuö: betrug $. aui @ottbu§, proteftantifdjer Pfarrer unb ®ra=
matifer be§ 16. $a()rtjunbert§. 5£>ie Angaben über fein ©eburtijatjr fdjroanfen

jtoifdjen 1513—1515, 1527 unb 1528. ©ein Familienname wirb urfprünglidj

9tid)ter ober ©djulj getautet tjaben, ba mir irjn tootjl in bem im ©ommer 1538
in Sßittenberg immatricutirten Petrus Judex Cotbusiensis (ebenba üDecember

1543 Jacobus Judicis Kotbusianus, 20. 9Jcärj 1554 Valentinus Judex Cot-

busiensis, 27. Januar 1551 Petrus Neander Cotbusiensis) roieber erfennen

muffen. £>broot)t er alfo nodj ju Sutfjer'S ßebjeiten bie llnioerfität bejog, fdjtofj

er fidj bor allem bodj „an feinen bjcralieben ^ßräceptor *ßf)ilippu§" an, beffen

toeidjem, finnigem Naturell er fidj oertoanbt füllte. 21m 8. 9Jtai 1554, alfo

nadj 16 Sauren, über bie un§ jeglidje 9cad)rid)t fetjlt, erlangte er unter 2Sugen=

rjagen'3 Secanat bie 2>octorroürbe unb roarb am 3. Sfuni b. $• at§ ©djlofjprebiger

in SBittcnberg orbinirt, um balb barauf an ©teile be§ gemafjregetten ^einridj ^>am
nadj ^önigiberg i. b.

s3teumarf ju geb,en. £)ier forgte er für bie (Jinridjtung einer

©djute, reifte aud) 1557 im auftrage be§ 9Jlarfgrafen 3ot}ann üon .Rüftrin ju

bem erfolglofen SBormfer Kolloquium, mufete aber infolge ber heftigen Angriffe,

roetd)e ber fdjroffe Suttjeraner «^esr)UHu§ auf bie angeblid) truptocaloiniftifctien

Setjren feine§ 1563 erfdjienenen ^atedjiemuS richtete, au§ feiner Stellung roeidjen.

^n ©adjfen fanb ber betriebene 5Jceland)tb,onianer Slufnab.me: 1565 am
16. gebruar rourbe er ju S^ <&% ©tiftsfuperintenbent eingeführt. 3 e§n 3fat)rc

fpäter n billigten irjn erneute Eingriffe nadj ^an^ig ju ^iebjen, too man ibjm ba§

Pfarramt an ber 5Rarien!irdje angetragen bjatte. °$m ^unt 1576 traf er bort

ein unb blieb bafelbft bi§ ju feinem am 7. 3uni 1588 erfolgten 2obe. ©eine

letjteu Sabjre öeibitterte ber über bie Goncorbienformel entbrannte ©treit mit

feinem 21mt5genoffen Mittel, metdjer ^ugteidj audj politifdje ©egenfä^e ber

iöürgetfdjaft berührte. S)er 9tatbj unterfagte Reiben ba§ betreten ber ^fan^el,

aber ber 3^i efP a^ bauerte fort; beim 93egräbnifj be§ Ijartgeprüften ty. mu^te
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fein ©arg geöffnet merben , um baS 33olf ju überzeugen , bafe itjn nidjt ber

Stcufel geholt ijjabe. — 9lud) al§ Xidjtcr ftef)t 5ß. unter tüitteubevgifdtjcm Sin-

fluffe. 3n feinem ©toma Pon ber £)od)jeit Sfaac unb 9?ebcceae (SBittetnbfrg,

1559 unb ^anjig 1579); toeldjeä er iür eine 9lufiüf)rung bei einer -frodjjeit in

S)anjig abfaßte, überraiegt ber lerjrtmfte
s^rcbigerton : ein breiter Monolog beB

gottPertrauenben 9Ibvac)am als* (Jrpofition, lange ©ebete, eine rdjt lutb/rifdje

Ivaurebe 9JMd)ifebef8. Einiges! ßeben errjält bic einfadje £>anbtung burd) bie

nad) JRebrjun« unb (£utmann'§ Vorgänge fjinjugefügte ^ntrigue: in einigen

burleäfen ©cenen ftiften ©Ijetcufcl unb ^aubcvtcuf ei eine £e$e an , Slebccca'ä

Sßerlobuug 311 hintertreiben. Xie jroeite Auflage mitbert einige Üioljrjciten unb

fiängen unb beffert ben 9teim.

2jöd)cr 3, 1751. — föotermunb 0, 804. — ©oebefe, ©runbrifj
2

2, 191.

862. — ©. Sangcmarf, Historia Catechetica 2, 318-330(1733). — ©iet»

mann, ©ie ^riefterfdjaft im Äutffltjientutn ©ad)fen 5, 91— 93 (1763). —
%{). ,£)irfd), ©ie Oberprarrfirdje in ©anjig 2, 176-225(1843). — «Riebet,

Codex Dipl, Brandenb. IV, 1, 119. — SBittenbcrger Orbinaubenregifter. —
53retfd)neibcr, Corpus Reformatoram 9, 198 Perroedjfelt unfern 5^. mit einem

SBteSlauet ^vebiger ^oljanncä s}hätoriu§. 3. 93 ölte.
v

J>ractoruiö: ©tepljan ip., ausgcjeidjncter s}kebiger unb ©eclforger unb

betanuter aScetifdjei ©djriftftellcr, mürbe am 8. s)Jcai 1586 31t ©almjebct ge»

boren. Ob er mit bem gleid)iatl* a\n ©aljroebel ftammenben 9lbbia8 fyxaf

toriuS Perroanbt ift (Pgl. oben ©. 513), ift nod) nid)t feftgcftcUt. Sr befudjte

brei 3ar)ic bic 3iol)anu töfc^ulc ju Lüneburg unb bejog im $• 1551 bie Uni»

berfttät föoftod. -£)ier fdjlofe er fid) befonberö ben jungem ©oeenten auä

«Dtctancfjtljon'ö ©djule, einem ©an. Gt)t)träu3, ©imoii ^auli, ^oljanncS $offetiu8

an. 3m $. 1563 roarb er Wagifter , nadjbcm er fdjon feit 1555 atö ©djul=

letjrer p ©t. «Diarien bort augeftetlt mar. 23om 3f. 1565 an ift er mieber in

feiner Sßaterftabt, juerft alsi ^rebiger am Äloftcr jum tjeitigeu ©eift cor ©aljroebel,

Jobann feit 1569 alä s
}>aftor in ber ÜRenftabt ©alaroebet. 3m £crbfle 1580,

als bic s
4Jeft in ©aljmebcl tjeftig auftrat, warb er audj üon it)r ergriffen unb

roar bem 2obc natje; faum genefen, bcfucrjtc er mieber bie ^eftfranfen in feiner

©emeinbe mit bem größten (£iu%r; roätjrenb biefer $cit (1581) ertjielt er eine

^Berufung al« ^vopft unb ©uperintenbent nad) Uelzen , bie er au£ ßiebc ju

feiner ©emeinbe , bie it)n nid)t yetyen laffen rooüte , auäfdjtug. öbenfo terjnte

er im 3- 1584 einen 9tu f nad) SBiSmat ab unb blieb bis ju feinem lobe, ber

am 4. 'üJtai 1603 (nidjt 1610, mie itod) angiebt) erfolgte , in feiner ©teüung
ju ©aljmcbcl. f. mar nid)t ein befonberä gelehrter Geologe, obfdjon e§ itjm

nidjt an ^enntniffen teilte; fein eigentlidjeg 3lrbfit8felb mar bie ©eelforge unb

feine Jtjätigfcit in it)r erinnert in mandjer .^)infid)t an bie ein 3far)rt)unbcrt

fpätere SBirffamfcit öou ©pener unb feinen ^reunben. 33efonbers befannt mürbe

*P,
burd) eine größere ^Injatjl flciner erbaulietjer ©djriTten, bie er etroa feit bem

Starjre 1570 t)crau§gab. 6r mottte burd) fie in Weiteten Greifen d)rifttid)e Sr*

fenntuife unb d^riftlidjeö Sebcn tueden; unb fie fanben, mie mir au§ Dielen nod)

Portjanbenen 3 f uguiffen fetjen, öielermärt§ unb namentlicf) aud) in ©al^mebel

felbft bantbare s?lufnar)me unb blieben nidjt otjne ÜÜMrEung. U. tabett in itjnen

offen bie ©ebredjen feiner Qt'xt, unb fo r)aben feine ©erlitten aud) als ©d)ilbe=

rungen ber bamaligen firdjlidjen unb fittlidjen ^uftänbe SGßertt); er bringt bor

altem auf lebenbigeä Grjriftenttmm unb fpridjt fobann bon ber fdjon gegen»

roärtigen 235ürbe unb ©eligfeit eines gläubigen Gljriften in begeifterter, o't über=

fdjmänglid)er Söeife. ©eine ?lu§brurfsmeife ift babei oftmals nidjt Porfidjtig,

unb eä ift ju begreifen, bafj er allerlei Eingriffe erfuhr. £>odj mürbe bei einer

Äirdjenbifttation, bie im $. 1600 in ©al}mebel ftattfjatte, feiner 3Birffamfeit
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unbebingteä 2ob ertrjeitt unb feine ftecfjtgtäubigfeit nitfjt beanftanbet, roie benn

aucf) bei einem $ftanne, ber ba§ ßoncotbienbuct) untetfctjrieben i)at nnb bem bon

Geologen roie Gattin dtjemnits unb SDabib ß^rjträuä gerabc aucfj wegen feiner

©Stiften bie größte Slnerfennung ju Srjeit Würbe, nidjt anber§ erwartet werben

fann. (Sonrab 5DU'telb behauptete fpäter, *p. t)abe öor bet 33ifitation3commiffion

feine .peterobojie in einigen Strtifetn miberruien muffen; aber biefe Stngabe ift

mit bem ^nfjatte be§ Sßifitationereceffes bom 28. 3uni 1600 nidjt in ßinftang

3U bringen unb barf bei bem befannten Gtjarafter ©itjelb'8 (f. St % 33.

V, 223) für unbegrünbet gehalten »erben, ßein (geringerer at§ äfofjann Stmb

(f. 21. SD. 33. I, 548) t)at fobann bie fteincn Sractate unb ©etegenrjeüefcrjriftcn

oon 5ß. gefammelt unb im 2f. 1622 au ©oStar r)erau§gegeben, „58 fdjöne, aus=

erlefene, geifi= unb troftreidje SCractättein u. f. f.". 2>ann beforgte Martin

©tatiuS in SDanjig (f 1655) einen nacrj Materien georbneten Stuäiug au3 biefen

©Triften be8 ty.; ^uerft erfcrjien 1625: „33ortrab ber geiftlidjen ©crjatjfammer"

unb rjernad) im 3- 1636 (ßüneburg bei ben ©ternen) „©eiftlicE)e ©djafctammer ber

©laubigen"; biefe§ leitete Söerf ift bann fefjr oft mieber gebrutft; nod) in unferm

^atjrrjunbert erfdjienen neue ausgaben, fo 3. 33. ein at§ 4. Stuft. (?) beaeic^=

neter Stud 33afel 1807, eine 5. Stuft. (Stberfelb 1833. S)ic „©einliefe ©ctjat}*

fammer" würbe atsbalb nact) itjrem (Srfcrjeinen bon ©eiten ber lutcjerifcr)en Orttjo*

bojie rjart angegriffen unb fo rourbe autf) ty. nodj lange nact) feinem £obe

wegen feiner Setjre bon ben einen öcrurttjeilt unb bon ben anbern berttjeibigt;

Wegen biefer Streitigkeiten ift auf bie unten angeführten 3Ser!e bon Slrnotb,

Sßatct) unb (Sofacf ju Oerroeifen. %n einigen feinet 2ractate tritt *ß. auet) aU
S)idjter geiftlidjer Sieber auf; befonberä befannt geworben ift fein Ipaffionstieb

:

„3Ba§ tjat getr)an ber tjeitig (S^tift ? fag an, o £era" u. f. f., ba§ namenttid)

butrf) feine Stufnatjme in ben erften £r)eil be§ 5re^lingb,aufen'fctjen ©efangbuerjes

Verbreitung gefunben tjat.

Söc^er III, ©p. 1751. — 9totermunb dum »er VI, ©p. 804 ff.
—

SCßeijel, Hymnopoeographia II, ©. 316 f.
— Sßalcf), ginteitung in bie 9teti=

gionSftreitigfeiten ber ebang. = Iutt). ^irerje, 33b. 4, ©. 614 ff. — Slrnotb,

j?ircrjen= unb ßetjerfjiftorie, 2. 33anb, ©cfjafflaufen 1741, ©. 89 ff.
— $la%=

ric^ten bon bem (Stjarafter unb ber SImt§füf)rung rectjtfd)affener ^rebiger unb

©eetforger, 33b. 5, ©. 66 ff.
— ßoet), ©efcfjicrjte be§ £ird)enlieb§ u. f. f.,

3. Stuft., 33anb 2, ©. 322 ff- — Sifcrjer, iHrdfjenüebertejifon, 2. $älfte,

©. 331 a. — 6ofac£, gur ©efcrjidjte ber eöangeliicb,en a§cetifdjen Siteratur in

SDeutfcfjlanb, 33afet unb SubwigSburg 1871, ©. 1—96. t. u.

^ractortUÖ: 3ad)aria5 $. t}k$ urfprüngtict) 33reiter unb tatinifirte

fobann, toarjrfrfjeinlicr} auf «metancfjtrjon'i 9lat^
f

feinen tarnen in ber ange=

gebenen SGßeife. @r rourbe am 14. Slprit 1535 ju ^an§fetb geboren, ©ein

33ater, ©ebaftian 33reiter, fdtjeint fc^on mit ben ^Reformatoren befreunbet geroefen

3U fein. @r felbft rourbe als 3actjaria§ SBreiter au§ «mansfelb am 26. SIprit

1553 in SGßittenberg inferibtrt. 33on feinem roeitern 2eben roiffen mir nur, ba§

er juerft in @i§teben ©eiftticfier mar, fobann in s3tegen§burg unb ^ernarf) roieber

in erleben, roo er im 3. 1575 ftarb. %n weiteren Greifen ift er befannt ge=

morben burdtj feine (ateinifetjen ©ebictjte , roetdje namentlict) auetj bon yfldanfy

ttjon grofee§ ßob erhielten; er t)at audt) ßut^et's geifttietje ßieber in§ Sateinifctje

überfe^t. einzelne feiner lateinifc^en ©ebi^te befinben fief) in ber ©ammtung
ber abfeiten ber Unioerfität SBittenberg herausgegebenen ©Triften (Scripta

publice proposita u. f. f.).

3öd)er III, ©p. 1751 f.
— 9totermunb jum SBcfjfr VI, ©p. 806 f.

—
©oebefe, ©runbri^, 2, Stuft. II, ©. 102 u. 192. — fticfjter, SSioaraptjtfäeä

Sertfon ©. 286 f.
[

- u -
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fraget: Statt ©ottlieb iV, Xidjter. @t mar geboren am 2. k)ltit 1785
31t £>albau in ber Cauftij, wo fein Vater fürFttidjer ©djlofjgärtner war. Vorbereitet

auf bem ©pmnafium ju ©orau, bejog er 180-i bie llniüerfität Seipjig, um
Geologie <}u ftubireu. 2öegcn bcjdjränfter Glittet natjm er 1807 eine $au8=
lct)rerftelle ju Hamburg an unb ift bis an jeiu @nbe mit biejer gfamiüe, IJJteper,

befreunbet geblieben. *Diit berfclbcn ftebelte er 1820 und) ber ©tabt Olbesloe

in .fpolftein über, oon wo er nad) einigen Slawen wieber nad) Hamburg ging;

ba ift er, unDerecjelidjt, am 13. 3unil861 geftorben. @r lebte als ^hipatgeletjrter

unb war ein fleißiger unb micfjtbarer beüetiiftifdjcr Sdjriftftctter. ^uerft er=

fdjienen oon il)m 1805 „Sugenbpfjautaften", 2. 9lufl. 1809; bann „Vermifd)te

Webid)te" 1810,2. Jlufl. 1820; „Seitflänge" 1815; „Jieue ©ebid)te" 1836;
„Oflauiergebidjte" 1829 unb 1842. sJ3oetifd)e Gradt) fangen, 3. V. „ftelbl)errnränfe",

ein fomifdjes @ebid)t in 6 ©efängen 1815; „gelbrofen" 1819; „^itbrian,

ein Sommernnüdjen" in 6 ©efängeu" 1831. Wud) lieferte er einige brama=

tifdje arbeiten, §. 58. „ber 40fte ©eburtstag" in .Wotjebue'e 91tmanad) 1834.

9t. ©ottfcfjall [teilt it)n in bie Weitjc bt-r 2)id)ter, bie im ©egenfat} gegen bie

©eibelfd)e eruftere Wid)tung bie gefeilige ßttft unb um bie fünftlerifcfje geile unbe=

fümmert bas Volfslebeu 31t feinem guten Wed)te fommen laffen Wollten, unb im

2/ienft btefet formlofcren ftröl)lid)feit ift $. rvgvaut. ©r lieferte eine Stenge

Veiträge
(
}u ben feiner $ät nn otv lageeoibuung ftetjeuben 2afd)enbüd)crn

Vctfer's, Urania, 9üjeintfdje8, gr. ßinbs, s^enelope, Gaftelli'S, ©ibora u. f. w.

unb )u ben ^eitfdirüteu X'lbenbjeitung, 2otj Driginalien tc 9lud) einen größeren

Woman Perfafete er: „2>ie ©etäufdjten", 2 Vbe. 1828. ©eine gefammelten

fleinen Womane unb grjäljlungen erfetjicuen 1822 in 4 Vbn. unb wieber

„2Bol)lrettc ÄuSgabe" 1833 in 8 Vbn. ;
„Wofelleu unb gr^ätjtungen" 1828

2 Vbe., „erklungen" 1832, 2 SJbe., „rvriiijlingsgaben, Lobelien unb ©ebidjte"

1828. Vlud) gab er einen „3ugeubfvcunb" Ijeraus 1816 unb 1817 unb einen

„-gmusfreunb", 2Bod)enblatt 1829. öon 1847 an ift er lUitaibciter an bem
Hamburger iSoirefponbent gewefen, oor^ugsweife allerbings am unpolitifdjen

Xtjeil beefetben, jttt Iljeaterfvitifen u. f. w Seine sUcanufcripte finben fid) auf ber

^»ombuiQer Stabtbibliotrjef unb bilben eine Sammlung Oon 585 Wummern.
9tfiber8 ßontoetfationfclej. III, 628. — R. ©ottjdiati, Scutfäe National»

littetatnt HI, 216. — Soebefe, ©runbrifc III, 628. — Sübfer-Scbröber,

©djriftftcllevler. II, 447 it. s 13. - SUberti II, 214. - Hamburg. ©djrift-

ftetlerter. VI, 111. „. n6 a t ft e n 8.

grault: ©corg ©eptimus 'Jlnbreas ü. ty., geboren 311 Sßien am
4. Sluguft 1701, f am 1. sJJcai 1786, ftammte aus einem alten ©efdjledjte bes

©rjfjerjogttjums Cefterreid). Sein Vater lobias ©ebaftiau P. ty., ber in 2Bien

faiferlidjer Watt) unb Olgcnt Petfdjiebener dürften unb Weidjsftänbc war, ftarb

am 19. sIRai 1710, als er gerabe nad) Wegeusbuvg überfiebeln wollte. 2)iefe ?lbfidjt

fllrjrte bie 9Jhttter Lintia sBlarie eine geborue ti. gabrice (t 1737) mit itjren fed)S

nod) lebenben $inbein au8, bon benen ©. ©. 3lnbreas ber ältefte ©oljn war, bor»

jügtid) um brotjenben .^atljolifirungöücrfudjen ju entgegen. S)ie ^ßeft Pertrieb

bte gamilie 1713 nad) Sßeifjenburg im "Jiorbgau, oon wo fte jebodj im 9)cai

1714 nad) Wegeueburg 3urüdfet)rte. |)ier erhielt 0. s
13- öon üerfcrjiebenen 8et)rern

SßuPatunterricfjt, ber bann in 2Beifeenburg, wobin bie Butter ©eptember 1719
Wicber Per^og, fortgefe^t unb aud) auf bie 3inftitutionen bes römifdjen 9ied)ts

u. 31. ausgebetjitt würbe. ^ugteidt) fjatte P. ty. t)ier ©etegeut)eit fid} im
Weiten unb anberen fünften au^ubilben unb ben branbenburgifdjen jpof ju

21nspad) 3U befudjen. 3m Januar 1721 be^og er bie Uniberfität 2lltborf.

.g)trr trieb er neben bem jurifttfdjen ©tubium insbefonberc bas ber ©efd)id)te, ju
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toeldjem ifjm boraüg(id) 3ot). £ao. fföt)(eiS Se^re unb 9tnleitung nachhaltige

Neigung ertoedten. 3m 9luguft 1723 beüiefj er 9lltbotf unb fud)te im folgen»

ben Satjrc toeitere 9luSbitbung burd) eine größere Steife über ©trapurg nad)
$ariS. sJia(f) feiner Ütürffetjr tourbe er am 30. 9Ipril 1725 t>on bem dürften
9Ilbred)t (Srnft IL bon Dettingen aum £>ofcabalier ernannt unb jur 23efd)äf=

tigung bei ber bortigen 9£egierung jugelaffen. S)ie 33ertoanbtfd)aft biefeS dürften
mit bem &eraoge Snbtoig 9iubolf ju Sraunfdjroeig unb Lüneburg, beffen ©e*
marjün ßrjriftine Suife bie ©djroefter 9llbred)t grnft'S mar, führte *ß. im an-
fange b. 3. 1727 nad) 93lanf'enbutg , ba8 jener bamal8 als felbftänbigeS Surften*
tfmm regierte. <&x trat t)ier in ben Stfenft Subtoig ütubotf'S über unb tourbe

nod) im s2lprit beefelben 3aljre8 at8 ffammerjunfer unb ein $aar Monate bar=

auf als 9tubitor bei bem Sonfiftorium unb ber Sufttjfanjlei angeftettt; bei legerer

marb er am 1. Secember 1728 aum roirfltdjcn |)ofratCje ernannt, daneben
führte er aud) bie £)berauffid)t über bie fürftlidje 23ibtiotl)e£ , toetc^e er felbft

neu orbnete unb beraeidjnete. 9118 nad) bem £obe |>eraog 9luguft 2£il=

fjetm'S (f. 91. 2). 33. I, 664) bem £erjoge Subroig 3tubolf auch, bie lRe=

gierung ber braunfd)roeigifd)=roolfeubütteIfd)en Sanbe jufiel, rourbe b. $. nod)

um bie Etitte b. % 1731 in Söotfenbüttel fotuorjl bei ber Sultijtanjtei als

bei bem Vorgerichte angeftettt; ledere Stellung gab er jebod) fd)on 1738 roieber

auf. 9lm 18. 91pril 1736 rombe 0. $p. aum (geheimen 3uj%at$ unb am
9. Januar 1749 aum SJicefanaler ernannt. Weben feinen eige:ülid)en 9tmt§=

gefd)äften rourbe er inner* unb aufjertjalb SanbeS mit aatjlveicfjen befonberen

Aufträgen betraut, au benen ein tüdjtiger unb fleißiger Arbeiter erforberlid) mar.

©0 1736 mit ber Stegutirung be8 $etmftäbter ©tabttoefenS, 1745 unb 1746
mit ber Aufarbeitung ber Goncurfe in ber ©tabt 33iaunfd)toeig u. f. ro. 3m
ftobember 1746 erhielt er ben 33efef)t, baS £aubtard)ib unb alle übrigen im
ßanbe befinblidjen 9lrd)ibe unb föegiftraturen, roeldje fämmtlid) feiner £)berauf=

ftd)t untergeben rourben, neu au orbnen; im folgenben 3af)re tourbe irjm aud)

nad) 6ratVS (f. 31. ©. 35. VI, 182) Abgang ba8 braunfdjtoeigifdje ©tabt«
ardjib unterfiellt. ty. tjat fid) tjter um bie ©idjerung, Drbnung unb s)tu£bar=

mad)ung ber gefammten 9lrd)ibalien beS SanbeS grofce SJerbienfte ertoorben; für

bae ßaubest)aubtard)ib , an bem um biefe 3eit aud) £. 91. $od) (f. 91.

2). 33. XVI, 379) roirfte, ift feine Itjätigfeit gerabeau eine grunbtegenbc getoorben.

2>er ^auptgffid&tejmnlt toar für it)n hierbei ba8 ftaattid)e 3ntereffe; gegenüber

ber 23enutsung ber 9Jrd)it>e au rein toiffenfdjaftltdjen golden behielt er fid) fefjr

aurüdt)altenb. 3m Ütobembcr 1751 tourbe ifjm aud) bie £)berauffid)t über bie

l)eraoglid)e 23ibliotf)et' übertragen unb in biefer ßigenfdjaft f)at er fbäter, am
7. *Dlai 1770, geling als SMbtiotrjcfar in biefdbe eingeführt. 9U8 bem £erjoge

$art 1751 bie £>bi'iboimunbfd)aft über ben (hbftattrjalter bon ^ollanb juftel.

mufjte 0. 5p. aud) biefe ©efdjäite, bie bi8 1766 toäl)rten, äetttDeife an Ort unb
©teile in Sillenburg, führen; ebenfo tourbe it)tn 1758 bie 33eforgung ber 33öet=

mar'fdjen Dberbormunbfdjaft nad) bem £obe be8 |)eraogS ßrnft 9luguft II.

Sonftantin, ber atoei ©ötine unb eine fclbft nod) unmünbige SOßitttoe, bie §er*

aogin 9luna 9lmalie, 2od)ter §eraog Äarl'8 au 33raunfd)toeig unb Lüneburg,

aurüdtie§ , übertragen, unb au boller ^ufviebenljeit aud) beS £erjog3 Äart 9luguft

oon SBeimar ausgefüljtt. Sine unfreitoiHige Unterbrechung feiner ®ienftgefd)äfte

üerurfadjte ib^m 1761 bie einnähme 9Bolfenbüttel8 burd) bie gfranjofen, toeldje

itpx am 15. Cctober bon bort als (Seifei mit fortnacjtnen unb in (Söttingen,

9tljeinfe(8 unb 5Jleb mehrere Sali« in milber imft gelten. @r benufete bie

3Jtu|e au berfd)iebenen litterarifdien 9lrbeiten. 9118 er am 5. Suli 1764 nad) 2Bolfen=

büttet aurüdgefer)rt toar, tourbe er am 4. Januar 1765 aum toirflidjen ©er)etmen=

ratr)e, .ffanalei= unb Sonfiftorialpräfibenten ernannt. S)a er in biefer ©tellung toöd)ent=
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lidj einmal <ju ben ©itumqtn bes ©cfjcimerattjscollegiumg nad) 58raunfd)meig

fahren mufjte, fo liefj er fid) 1771 feines Alters wegen Don bieten Reifen unb
ben laufenben ©efdjäften jener 33ef)örbe bispenfiren. 9lad) betn Jobe ©cfjraber'ä

öon ©d)lieftebt aber würbe b. 5p. am 23. 3futt 1773 an feiner ©teile pm erften

^Jlinifter unb jugleid) jum s

}>räfibenten bes -ftriegscoUegiums ernannt. 6r mufete

at3 foldjer je^t feinen feften SBotmfitj in 23raunfd)meig nehmen. Als er 1783
feinen Abfdfieb forberte, wollte irm .£>erjog $arl 2Bitf)efm ^erbinanb nid)t aietjen

laffen , gewährte itjm aber in juoorfommenbfter 2öeife jebe Erleichterung feines

Zimtes. Am 1. sIRai 1786 ift ö. %, bis jule^t geiftig jrifcfj, in 93raunfd)meig

geftorben. — ©. ©. A. b.
s^raun berbanb mit einer großen Arbeitskraft eine

unermüblidje Arbeitsluft, ©eine aatjlreidjcu $)ienftgefd)äfte rjat er mit feltener
s
4>flid»ttreue erfüllt, in ben beridjiebenften ©teilen fiel) ftetS nidjt nur ben 9iuf

eines tüdjtigen unb fenntni^teidtjen, fonbern aud) eines uneigennützigen unb reerjt=

fetjaffenen Söeamtcn ermorbeu. %fyn befeelte innige Antjänglidjfeit an fein 5ürften=

fjaus , über beffen tftcdjte er ftets eiferfücfjttg machte, ^ebei .£>afd)cn nadj

©unft ober ©tjreu war feiner offnen efyrlicfjen 9latur tooflfommen iremb. ©eine
liebfte (hljolung fanb er in wiffenfdjaitlidjer 23efd)äftigung. @r chatte für bie

tterfd)iebenftni äöiffeufdjaften ein reges ^nteuffe; fein ,£>auptarbeitsfelb aber mar
tjier bie (Jrforfcfjung ber braunfd)Wctgifd)cn $efd)id)te unb ßanbesberfaffung , auf

weldje if)n nid)t fetten and) fd)on bie praftiferjen Aufgaben feines Amteä fjin*

roiefen. @r rjat jarjtreidje tuerauf be^üglicfje Ausarbeitungen IjanbfcfjrtTtlicr) hinter«

laffen, roärjrenb er berrjältniftmäfjig nur weniges 311m &rucf beförbert fjat. @r
jeigt fid) uns in itjnen als ein befonnener unb gemiffenrjajter ftox^ex, ber ein

umfangreiches Material mit ©idjertjeit betjerrfcfjt unb, ofjne SCßertt) auf äufjere

$)arftellung 3U legen, nur bie ^eftfteltung gefd)id)tlid) matjrer (Jrgebniffe im Auge
t)at. @s finb jumeift biplomatifdje, rjeralbifdje unb numismatifdje Unter=

fucfjungeu toon ifym erfdjteuen, baneben audj einige anonvjme pfjitofopt)tfdc)e Ar=
beiten. SBer^eidjnet finb bicfelbeu an ben unten a. C. bei Kernet unb sJJleufcl.

Sfn feiner Stellung 3U ßeffing ift t>. y. ort ungcredjt beurteilt worben. 2ln

Alter unb l'cbensnnfdjauungcn fcf)r bon iljm berfdjieben ift er jwar in nähere

23e<jiet)ung
(
}u ttjm, wie es fdjeint, nidjt getreten, aber er t)at it)m aud) niemals

in fleinltdjer Söeife ©djwicrigfeiten bereitet, ja feine ©tellung burd) bie geplante

Berufung tfanger's als ^weiten 23ibliotf)efare wefentlid) ju erleichtern gefugt. —
5P- ift jwei Dtat üertjeiratljet gewefen. Am 17. ^uti 1728 bermäl)lte er

fid) mit ft-iieberife ßuife öon iöranbenftein, bie ^ofbame bei ber ^er,jogin Gfjri*

ftinc Suife gewefen war, unb am 2. 3fimi 1745 ftarb, barauf am 15. %ehx.

1740 mit beren ©djWcfter 2)orott)ea sIftarie Anna Eleonore b. 33., bie erft am
20. SJecember 17'Jl öerftorben ift. %ene gebar irjm 8 ©5Ijne unb 4 2öd)ter,

biefe 2 Jöcrjter ; nur 2 ber ©ötjne Ijoben ben 23ater überlebt, ffiatl, ber fpätcr

©erjeimeiatf) würbe (t am 30. SJcär«} 1808) unb Auguft ßrnft, ber als £)ber=

forftmeifter in SSalfenrieb am 31. Secembcr 1806 geftorben ift.
—

33gl. ben Lebenslauf b. ty.'Z bon 3. 8. Otemer im t)iftorifcx)en ^orte=

feutüe auf b. ^ 1788 3uli, ©türf 7, 42—58 unb Wieberfjolt in ber ^weiten

bon ferner beforgten Ausgabe bes braunfi$Weig=lüneburgifcr)en ©iegeteabinets

b. ^raun's, (33r. 1789) 3— 24. — Teufel, ßerifon ber bom ^al)re 1750 bis

1800 beworbenen teutfdjen ©c^riflfteller 33b. X, 531— 536. — lieber ^raun's
Stellung ju £effing Dgl. ©d)önemann im ©eropeum 1844, ©. 213 ff., 229

ff.

unb Afabemifdjc 23lätter Ijerauögegeben bon ©ieoers, ©.605—612. 2)aju bie

^erfonalacten b. ^ß/s, bie bon feinem Urenfet, Dbertanbesgeric^teratl)

ö. tyxaun in 33raunfdjWeig , bem Unterjeidjnetcn ^ur 33eriügung gefteHt finb.

$p. 3i mm ermann.
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^redjti: $ol). $ofeörj «Ritter ö. $., 9laturforfd)er, geb. au aifdjofärjeim

in 23aiern am 16. ftoöember 1778, f au Söien am 28. Dctober 1854. 9lad)

aurüdgetegten trtjilofo^ijd&en unb iuriftifdjen ©tubien an ber Unitierfttät in

SBüraBurg Begab fid) % im $. 1801 nacr; Söien in ber 2Ibftd)t, beim 9teic§S=

r)ofvatt)e bie juriftifdje Saufbafjn au betreten. @r fam jebodj öon biefem ßnt*
fc^tuffe prücf, trat als @raierjer in ba§ £>au§ be§ ©rafen Saaffe in SSrünn nnb
befdjäftigte fid) neben feinen 33eruf§bflidjten mit naturroiffenfcfjaftiidjen ©tubien.
9Jcef)rere Slbljanblungen, worunter jene „Ueber bie ^3t)t)fif be§ geuer§", 1805 tion

ber t)oüänbifd)en 9lfabemie ber SBiffenfd^aften burcr) eine ^reiämebaitte au§ge=
äeidjnet, unb „lieber bie ^bentität öon Sid)t unb aBärme" (in ©Ubert, 9lnnalen
be§ 3ab,re§ 1805 öeröffentlidjt) , öoraugSttieife bie Slufmerffamfeit ber miffen=

fdjaftltcrien Greife auf fidj getenft Ratten, toaren Serantaffung, bafj $. im $.
1809 jum ©irectox ber neu errichteten 9xeat= unb 9tabigation§ = 2l£abemie in

Strieft ernannt mürbe. @r fetjrte jebodj balb mieber nad} Söien aurtid unb
lehrte an ber bortigen 9teat = 2lfabemie ßrjemie, ^tjüfif unb ftaturgefdjidjte.

©leidiaeitig befdjäftigte fid) Sß. mit bem ßnttourfe eine§ planes jur (Srrid)tung

eines bo!t)ted)nifd}en Sfnflttuteä, torfdjer im $. 1814 aud) aur Ausführung ge-

langte. $. mürbe im 3. 1815 ber erfte SDirector biefer für bie Pflege ber

tedjnifcrjen Söiffenf(^aftcn in Defterreid) t)oci)tt)i(^tigen sInftatt unb berblieb in

biefer Stellung bis jum Sarjre 1850. @r enttoidette letjtere au einer SBebeutung,

bafe fie in furjer £eit ben töuf einer 9flufteranftalt in SDeutfdjlanb genofj. Site

©eterjrter machte fid) ty. buxdj feine Seiftungen auf p^fifalifdjem ©ebiete fjod)=

berbient. @r machte fcrjon üor Derfteb Serfudje, bie Üktur ber ^mbonberabilien
3U ergrünben; er fannte fcfjon 1811 bie s]Jcagnetifirung beS GsifenS burdj ben-

etectrifcrjen ©trom unb fdirieb mehrere Slbfyanblungen über bie Stjeorien 3franftin
;

S

unb «olta'S. $m 3. 1813 öeröffentltd)te ip. „©runbleljren ber Srjemie in

tedjnifdjex 23eaiefjung". hierauf mad)te er mit Siraberger bie erfien größeren

Söerfudje ber Beleuchtung mit ©teinforjlengaS. 3m $• 1819 grünbete ty. bie

„^arjrbüdjer beS poltjted^m^en ^nftitutS". 3m $. 1828 lieferte er burd) bie

Verausgabe feiner „spxactifdjen ©ioptrif" einen ßeitfaben für ^ene, roeld^e fid)

mit ber Jperftettung Don gexnrofyren befdjäftigten. $m $. 1830 entfcrjfo^ er

fiel) auf Anregung ber Sectjnotogen Slltmütter unb ^armarfetj eine „Sedjnifcrje

@nc^f[opäbie jum ©ebraudje für Äameraliften, Oefonomen, Äünftter unb ©etoerbe=

treibenbe" tjerau§äugeben , beren 1.— 19. 5ßanb au§ feiner geber allein 90 3tr=

tifet enttjatten. Unter üerfctjiebenen ^rojeeten, toeldje fein bielfeitig fc^affenber

©eift erfann, rjoben mir feine für bie sJcationalöfonomie mistig geworbene S3er=

befferung in ber Sr^eugung be§ @rbäpfetmet)le§ 'Ejeröor, toelc^e ein ©emeingut
ber Oefonomen mürbe. — SS)er Äaifer aeidjnete i^n bei feinem Üiüdtritte öon
ber Seitung be§ $o!t)ted)nicum§ burcrj bie 33erleit)ung be§ 9tittertreuae§ be§

SeoboIborbenS au§. ©djon im S- 1847 ftanb er in ber erften Sifie ber 2JHt=

gtieber ber neu gegrünbeten f. 2lfabemie ber 2Biffenfd)aften. 2IuJ3erbem mar er

5Jtitglteb beutfdjer, jranaöftfdjer unb italienifd^er 9Habemien unb ©efettfetjaften.

5Die ©tabt äBien eiirte ty. butd) bie Sßcrleitjung be§ ®rjrenbürgerred)te§ für

feine au§geaeid)neten Seiftungen auf bem ©ebiete ber äöiffenfdjaften.

Ä. SB.

^rcd)tl: ma% %, %U be§ SBenebictiner ^tofterS 2Jtic§aeIfetb in ber Ober*

pfalj, geboren 1757 au ^a^nbad), ftubirte mit 2Iu§aeid)nung in 2Imberg, trat

bann in 3Jlid)aetfelb in ben SBenebictinetorben , mürbe 1781 5)3riefter, balb 2lr=

djiöar, ürectjtSconfutent nnb ^ßrofeffox in feinem ©tifte; öon 1794 an firjeeat*

örofeffor in 3lmberg für S)ogmatif unb i?ird)engefc^id)te unb aud) Sßector. 1800
mürbe 5p. jum 2lbte feine§ ©tifteS getoä^lt unb mar ein öortrefflidjer 3lbt. S)ie

©äcularifation löfte aber 1804 aud) ba§ Älofter ^Jlidcjaetfelb auf, unb ber pen=
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fionitte 2lbt 5p. 30g ^ucrft nat^ Sßitbecf , bann nadj 'Slinberg, roo ber eble tjod)*

öerbienftttofle atlfeitig bereite 9flann am 12. ^uni 1832 ftarb. Dbrool feine

©cbredjen if)n nötigten, meliere it)tn angebotene eljrenbolle ©teilen (j. 33. bie

eines Söeitjbifdjofeg in ütegensburg k.) abzuleisten, roar er bod) litterarifd) ftctS

fetjr trjätig unb gab aud) in feinen letjten Seb engjaljren berfd)iibene fdjäfebare

©djriftcn fjerauö, namentlich über baS äkrljättnijj ^tuifd^en J?atl)oltfen unb tyxv
tcftanten; er arbeitete bariu für eine SSicberbcreinigung berfelben — otjue jebod)

faciifdje flhfultate ju geroinnen. Jpörmann.
s

J>rcd)tKl : £tto s
4>., Iprifdjer unb bratnatifdjer 2)id;ter, geboren am

21. ^antiar 1813 <}u ©rtesfirdjen in Obetöftetrcidj, bolleubete bie fogenannten

„pt)ilofopl)ifd)en" ©tubien in Sin,} unb rourbc bon feinen unbemittelten Altern

Tue ben geiftlidjen ©tanb beftimmt, rocldjer itjm jebod) uidjt jufagte , ttugfjalb

er fid) nadj äöien roanbte , roo er forool bei ber gorifetjung feinet ©tubiuntö

als aud) beim fpäteren (Eintritte in ben öfterreid)ifd)cn ©taatebienft Don ©rill»

parier, roeldjer fid) beö jungen Poeten roarm annahm, itjeilnetjmenb unterftütjt

rourbe. Üß. begann ben ©taatsbienft im %. 1834 als Beamter ber allgemeinen

-üjpoffümmcr in 2öien, ein felteneg ©efd)itf roollte es, bafc er, nad)bem er ber*

fd)iebene Stufen fetner 2Beamteulaufbat)n burdjgcmadjt unb fid) im $. 1839
bermätjtt tjatte im 3- 1856 bcnfelben Soften, roeld)en ©villparjcr felbft be=

fleibet , benjenigen eine« "Jlrdjibbirectoiö im f- t B-inarijminiftcrium namlid)

jugetljeilt erl)ielt. ;\d)\\ 3fatjre fpäter trat $. in hen flturjeftanb unb berroeilte

in ben letjten Satjren feiueö Sebcnä insbefonbere in ben fdjönen ©egenben feinet

geliebten £)eimatl)lanbc£ Obcröfteireid), fo in ©riesfirdjen, ©tepr unb 8inj. 'Jlud) in

s
.)3affau tjatte er einige ^eit fein Jpcim aufgefdjtageu. ;->ule{}t überfiebelte er nadj

SnnSbrucf, roo er am 6. "üluguft 1881 ftarb.
s

Jteben bem 5ßerfel)r mit

©rillparjer in ber $til feineg Üüiener Wufenttjaltcg erfreute fid) ty. aud) ber

ftveunbfdjaft beö tiefen 2)enterä ßrnft 3rcit)errn bou fteudjteigteben. %n (Sin=

flufj beiber auf feine bramatifdjen 2>id)tungeu , roie auf feine Sprit ift nid)t ju

üerfennen. Song bie tprifdje unb Iprifdj-cptfcfje Otidjtung ber poetifd;en ü£t)ätig=

feit ^redjtler'g betrifft, fo jeigte ber jugenblidje ^oet fd)on in feinen 1836 erfdjienenen

„2)id)tungeu" ein ungeroötjnlidjes Xalent, foroie bebeutenbc 33el)ctrfcr)ung ber

©pradje unb bes 9ceime8, ^or^üge, roeldje in feinen fpäteren Sammlungen:
„©ebidjte" (1844), „^eitlofeu" (1855) unb „Sommer unb £erbft" (1870) nod)

nietjr tjerbortreten, in benen ^redjtler'g Sprif immer mefjr gereift unb abgellärt er=

fdjeint. 25er 2)id)ter liebt es\ fdjöne 5taturbilber ju eutroerfen , eine roarme

ßiebe jut ^eimatt) gelangt in Dielen berfelben jum Sluebrurfe, er Perftet)t eg oft

fräftige Jone an3ufd)lagen, rote etroa in bem präd)tigen ©cbidjte „©eroitterfrob,".

5iid)tminber geigen ^red)tler
J

g^oefieen innige^ SHerftänbuijj für bteßttnft unb roarme

Siebe ,^u berfelben, foroie bie „religiöfen ?lccorbe" ben tiefernften ©inn, roeldijer

bem S)id)ter innerootjnt. 3fn bem (Spcluö: „Sin ^al)r in ßiebern" (1849) ^at

er in ftangöolleu begeifterten ©troprjen politifdje S)id)tungen geboten, öou benen

einige ben „3fülofen" einPerleibt rourben. Unter ben Stebe§liebern gcf)örrn

einige ju ben fdjönften ©tüden biefer ©attung, roeldje Defterreid) au§ jener Qnt
aufjuroeifen Ijat. ©nblid) finb bie epifdjen ©cbidjte tjeröorjutjeben

,
ju benen

einige SaHaben unb anbere er^ärjlcnbe ^iocen gehören. Sie größere epifct)e

2)icptung: „Sag ßtofter am Iraunfee" (1847, 2. 3lufl. 1869), in fetjönen ©tanken
abgefaßt, betjanbclt eine ©age au§ ber .gjeimatl) bes 2)id)ter§, roeldje jener üon
<£ero unb fieanber ät)nlidt) ift, unb jeugt üon tüd)tiger ©eftaltungsfrait aud) auf

biefem ©cbiete. 31m eifrigfteu pflegte ^ß. aüerbingg baö S)rama unb man fann

ib,n einen bebeutenben jeitgenöfftfdjen Vertreter begfelben in öefterreid) nennen.

Cbgteid) bie erften feiner bramatifdjen arbeiten, roie „2)ie SBaffen ber Siebe"

(1842), „Ssienbiar" (1843), „2>te Ävoncntoäd&tet" (1844), „^aiconicre" (1846),
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„£önig Jpeinvicf) öon 2)eutfcr/tanb" (1846), „2lbrienne" (1847) mannen tnrifd^en

3ug aufweifen, fo legen fie bod) ^eugnifj ab öon ber $raft ju djarafteriftrm

unb öon bei "lUadjt, bic -gmnblung für ben 3u fd)auev anfpredjenb unb Hat p
gehalten. Wit Vorliebe Wanbte fiel) ber 2)icfjter fpäter fuftorifcben Stoffen ju

;

fo in ben ©rennen: „^oljanna öon Neapel" (1850), „9Jcid)el Sotomb" (1854),

„Äönig ßubwig unb fein ,!pau§" (1860), „$ünftteired)t" (1861), „<Sm 9ttann

ber Sijat" (1865) unb in aarjlreidjen Dperntejten, welche Sp. öevfafjt b>t. 93on

ben weiteren bramatifdjen SBerfen ftnb nod) ju nennen : „%'u Orofe öon ©orrent,

bramatifd)eS ©ebid)t" (1849), „^aoto 9tocca" (1852), „gftctlta" (1855), „Sic

Sottet be§ SBalbeS" (1858), „gin beutfdjeS #era" (1864), ferner bie Suffe

fpiele: „@r fudjt feine 23raut" (1850) unb „®ie wolerjogenen $inber" (1863).

2>ie meiften biefer ©tüde würben auf bem SBiener 23urgtrjeater beifällig auf*

genommen jur ©arftetlung gebracht. 3» öielen berfelben ift ber Stnflufj ©rill*

paraer'S unöerfennbar, bie ©tücfe ftnb jum größten Steile in 23etfen abgefaßt,

weldbe eine wollautenbe ungezwungene ©pradje aufweifen. 23on ben £)pern=

testen feien t)ter nur etwa: „Sob>nna b'2lrc", „9Jlara", „£>a§ £ätd)en öon

|>eitbronn", „S)a§ Hünengrab", „dftrella bi ©oria", „Sie 93raut öon 93enc=

big", „3oi}annei (Miltenberg", „®tana öon ©olangeS" unb ,,2lmarantt)" an=

geführt. 3fm ©anjen fjat 5ß. ben £ert au merjr aU 30 Opern ernfterer ober

Weiterer ©attung öerfafjt, bie öon gf. S. ftudjS, ßadjner, ^>oöen, Dieser, ©. SSartt),

2t. »pott, ft. Äütfeu, 21. 9ieicrjet, £. $rodj, ^perjog (Srnft öon Soburg,»®otb>,

23otfmann u. 2t. componirt würben. 25er SBottftänbigfeit wegen fei nod) auf

berfdjiebene s^oöetten unb Stetjefitjaen
s$rerf)t(er'§ , welche in 3«tfdjriften öei=

ftreut erfdjienen , rjingewiefen.

2tlbum öfterrei$ifdb>r 3)id)ter, 9t. Sf. 2Bien 1858. — SBurjbad), S3to=

graprj. ßejifon be§ ÄaifcrtfjumS Defteneid) XXIII. — #. Äurj, ®efd)id)te

ber beutfdjen Sitteratur IV. 23b. — ©ottfdjatt, Sie beutfdje 9tationaltittera=

tur bei 19. 3a^unbert8 (5. 2luft.) III. 93b.
21. ©cfjtoffar.

^recsla» ö. ^ogarell, 23ifdjof öon 93 reStau, 1342-1376. S)ie

9iegierung8aeit 93if<$of ^recjtam'S bejeidjnet einen fjödjft bebeutfamen 2Benbe=

punlt in ber ®efd)id)te ber fdjteftfdjen Äircfje. Sie atte 2lbt)ängigfeit ©d)le=

ftenS öon «polen tjatte fdjon am anfange bes 13. 3at)rt)unbert§ auf potitifcb>m

©ebiete ir)r gnbe gefunben. 2tuf fhctjlic^em aber war fie geblieben, infofern baä

bveStauct 93iötb;um für eine ber ©uffraganbioecefen ber potnifc^en Metropole 3U

©nefen galt jum s]Jli§Dergnügen ber in Sdjteften metjr unb merjr jur Jperrfdjatt

fommenben beutfdjen 93eööt!erung. ßwar blatte ftc^ 93if^of 2r)oma3 I. tnfoweit

ft^on öon ben ©atjungen ber potnif4en ßircrje lo^gefagt, bafj er in bie, öon

ben beutfdjen Sotoniftcn geforberte 2tbtö§barfeit be§ v̂ ef)nten§ Wiüigte (©rün=

b^agen, fc^tefifdje ©efdji^te I 87), aber fcfjon fein 5iaAfotger 2f)oma§ IL tjatte

in bem langen Äiri^enftreite mit bem gewaltigen -^er^og öeinri^ IV., um ben

93eiftanb be§ ©nefener @r^bifd)of§ au ertangen, ficß biefem wieber !ircf)li^ ge=

nähert, unb gegen ba§ @nbe be§ 13. SarjtljunbertS brängte nun auctj ber «papft

burct) feine Segaten nadt) ber ©eite $olen§ b^in, Weil bie s£oIen ben bamal§

immer madjfenben ©etbanfprüdjen ber 6urie gegenüber ftd) gefügiger äeigten als

bie 2)eutfct)en, bie jum 93eifpiet ben in $olen geforberten ^etru§pfennig ganj

unb gar ^u jaulen öerweigerten : bie ganje ütegierung 93ifc^of £einruf/§ I. öon

1302—1319 ift erfüllt öon Reibungen, bie r)auptfäcl)lic^ au§ biefen Urfac^en

entfpringen, unb in ber 3eit ber ©ebiSüacanj öon 1319—1326 würben biefelben

nur noä) heftiger, ba bie weitaus größere 5Jlec)rr)ett ber 93re§tauer Somb^erren

beutfdj gefinnt war, unb in ben fteunbüc^ften 93ejieb
/
ungen ,ni bem ^erjoge unb

bem 93re§lauer fftattje ftanb. 2ltS auf baS anbringen ber 93reSlauer unb beS
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beutfctjen Stbcle hex £)erjog 1327 fein 2anb öon ber Ärone 33örjmen JU ßefjen

nat)tn
,

proteftirte bev päpfttidje ßegat bagcgen , unb ber (Sinflufe ber ßegaten

fe^te eS fogar burd), bafe 1326 in ber ^erfon 'Dtanter'ä roieberum ein !ßoIe ber

23reßtauer $ird)e öorgefetjt rourbe. Sergleidje bie 23iograpt)ie Dlanfer'S). 91atür=

lid) ftanb biefer in fd)roffftem Segen fatje ju feinem ßapitel, cnblid) rourbe in

biefe ©treitigfeiten aud) ber neue £)berlet)n3f)err ©djtefienS .fiönig ^otjann üon
33öf)tnen tjineinge^ogen, als Kanter auf baä Setreiben beS päpftlicfjeu Legaten fid)

roeigerte, bie bcr$ird)e gefyörenbc ©rcujburg gegen $plen 9Jtilitfd) bem £anbe§=

tjerrn ^u öffnen, auS bem Don bem Legaten gan^ offen eingeftanbencn ®runbe,

bafe bieS bem $önig üon ^Jolen fdjäblid) fein mürbe. @§ gelaug ^roar ben 33re§-

lauern in 3lu3füt)rung eines 33efet)lS il)re§ ßönigS bie Surg ofjne 33lutöergiefeen

in ifjre Jpänbe flu befommen, allein Sifdjof Käufer forberte fie aurürf unb cjcom=

municirte auf beS iTöuigS Steigerung t)in, biefen ebenfo rote bie 33rcs(auer 9tatl)$s

fjerren, ja er liefe gegen biefe nod) baju eine $lage megen Afetjerei anftrengen,

mätjrenb Äönig 3fol)ann auf bie (Jycommunication bamit antroortete, bafe er bie

©üter bes SifdjofS mit 33efd)lag belegte. 5)ie (Streitigfeiten beizulegen liefe fidj

$ot)ann'ö ©ofm, IHarfgraf j?arl, ber nad}malige .ftaifer #arl IV., bem fein

Sater infolge fetner (Srblinbung bie Sermaltung SöfjmenS unb ©djlefienS ganj

überlaffen, eifrig augelegen fein. S)ie ©ad)lage mar baburd) üereinfadjt, bafe am
10. Slpril 1341 33ifd)of 9lan!et ftarb. 9lUerbingS fdjienen neue ©cfjroierig*

feiten fid) ju erfjeben , als baS SreSlauer 2)omcapitel {ebenfalls auf 9)iarfgraT

Äatl'8 antrieb eiligft (am 5. 9Jtai) ju einer Weuroafjl fcfjritt, bie nun auf

eine am böfjmifdjen £>of beliebte ^ßcrfönlid)feit, ben jungen ($anonifu£ s#.

ü. ^ogarell fiel, ber bamalS grabe in Bologna ©tubien oblag. 2>er päpftlidje

Segat unb ber Äönig -Rafimir üon ^Jolen, unjufrieben barüber, bafe fein s^ole

gewählt morben mar, reiften ben (Sr^bifdjof bon ©nefen bem @rmät)tten bie

2ßeil)ung ^u bermeigern, aud) bon bem ^apft fdjien ein (Sinfprud)
(
}u befürchten,

infofern berfelbe fid) bie Sefetjung bieSmal auSbiücflidj referüirt Jjatte; bod)

*ß. reifte eiligft felbft nad) Müignou unb mufete burd) beruf)igenbe 3ufid)eruugen

namentlid) aud) in -£)infirf)t bcö ^eterSpfeunigS ben s

J>apft für fid) günftig ju

ftimmen, rocldjer legerer bod) aud) bei feinem bamaligen (Sonflicte mit Äönig
Subroig üon Saiern bie mädjtigen ßuremburger nidit fid) ju 5 c'«oe» mad)en

mollte. SBirflid) erfjielt ^. im Slnfang be« 3at)re§ 1342 bie päpftlid)e 93e=

ftätigung, bei meldjer angenommen toarb, baö SreStauer Kapitel tjabe öon ber

päpftlidjen Üteferöation nicfjtö gemufet. 2)ev neue 93ifd)of ftammtc au§ bem
.«paufe ü. ^ogarett, einer ber fetjr menig jafjlreidjen fd)lefifd)en 9lbeläfamilien,

bie bereits im Einfang beä 13. 3far)rf)unbert§ utfunbtid) nad)mei^bar ftnb. (Siner

feiner 33orfal)ren Sincen^ ö. ^ßogarell borf aU ber (Srünber ber grofeen Slbtei

Äatnenj (1207) angefefjen merben. ^n biefer ©egeub fdjeint aud) be8 33ifdjof§

Söatet gleidjen ^amen§ angefeffen gemefen 3u fein unb aud) für einen 2Bot)ltt)äter

be§ ©tifteS gegolten ^u r)aben , ba biefeS if)m einen ^ß(a^ in feinem Xobtenbud)

gegönnt t)at. kleben ber toorneljmen ^»erfunft unb ber 2öof)ll)abenl)eit, für bie

fein ©tubtum in Bologna fprid)t, t)aben fidjer perfönlidje (Sigenfdjaften auf il)n

trotj feiner grofeen ^ugeub (er bebarf au§ biefem ©runbe eine§ befonberen päpft=

tiefen S)i§penfe§) ben Slid be§ ."pofeS toie be§ SapiteB geteuft. 9hif ein ge=

minnenbe§ SBefen unb biptomatifdje ©emanbttjeit laffen gletd) öon bornt)erein

feine fcrjnellen ©rfolge in Slöignon fd)tiefeen. 53on grofeer Sebeutung mirb e§

nun, bafe 5ß. öom erften Slugenbtide an öon ben polonifirenben Üenbenjen feines

Vorgängers fiel) loSfagenb öotl unb ganj auf bie ©eite ber böf)mifd)en Dber=
ler)nSl)erren trat unb ba§ SeljnSöerljältnife ber fd)lefifd)en prften, gegen roeldjeS

früher ber päpftttdje ÜSegat ßinfprud) erhoben blatte, unummunben anerfannte.

5p. fonute ba§ aüerbingS um fo unbebenflidjer tf)un, feitbem 1342 mit Sie«
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men§ IV., ben früheren (h^ierjer be§ ^jrjarfgrafen Äarl, ein ben ßujemburgern

fetjr freunbltd) gefinnter *ßapft ^ur Regierung gefommen War. $. gab nun
aber feiner ©efinnung einen ganj offtctetten Stuäbrud, inbem er in einer be=

fonbern furj nad) feinem Regierungsantritt unter bem 1. Suli 1342 auSgeftettten

Urfunbe bie öerfergebenen 8etm§auftragungen ber fd)lcfifd)en dürften an SBörjmen

nod) einmal äufammenfaffenb proclamirte, benfelben baburd) gleidjfam eine fird^=

lidje SCÖeitje gab unb fidj fogar in gemiffer SBeije felbft öerbürgte, inbem er fid)

oevpfticfjtete gegen einen fjütften , ber bie übernommene £erjn§pflid)t öerletjen

würbe, mit geifttid)en Strafen Dorjugetjen , wie er benn aud) ben $önig Don

SBötjmen als ben .gmuptpatron ber fd)tefifd)en $ird)e anerfannte, roogegen er eine

S3eftätigung ber $rtDitegien feinei SiSttjumä öon $önig ^otjann erlangte. Unter

$arl IV. erfdjeint aud) $• dorn ^ab^re 1352 an at§ ^offanjfer unb behält

ben £itel bis an fein SebenSenbe , wenn er gteid) bie ^fü^'ung ber ©efd£)äfte

balb anbern überläfjt. 3fcne Urfunbe Dom 1. 3uli 1342 ift nun aud) baburd)

bebeutungeDott , bafj ber 23ifd)of in it)r mit ben eigentlich fcfjteftfd^en dürften

aud) bie oberfdjlefifctjen, meiere fid) biätjer niemals als ju ©djlefien gehörig an=

gefet)en fjatten, unter ber SSejjeidmung : „bie ^er^öge unferer 3)iöccfe" jju»

fammenfafjt unb fo ba$ Söorbitb einer Gnnigung gibt, Welcfje bann bie (Sefdjictjte

beftätigt b,at. Ratürlid) mürben mit bem Regierungsantritt ^reqlaw'S auetj bie

alten Strettpunfte auSgeglidjen , unb ber 23reSlauer Ratt) Derftanb fiel) baju,

eine getoiffe ©enugttjuung unb Sntfdjäbigung für bie Sdjäben, weldje bie ©eift=

lid)£eit erlitten, ju leiften unb aud) bie iätjrlid) neu antretenben 9tatt)St)erren

jebeSmat ©d)utj unb ^öroerung für baS 33iSttjum geloben ju laffen. SnjWifdjen

tjatte IDcarfgraf ßarl bie ©unft ber «Situation im ^ntereffe feines Kaufes weiter

auSbeutenb öon bem ^apfte 1344 bie @rrid)tung eineS neuen (JsrjbiSttjumS <ju *ßrag

für baS j?önigreid) SSötjmen erlangt, unb eS mufjte nun fetjr natje liegen in biefen

neuen fudjlidjen Serbanb aud) baS fd)lefifd)e 3MStt)um fjineinjujieljen, was $arl

aud) eifrig bei ber päpfitidjen ßurie betrieb. 2Iber toenn biefe fid) aud) bem
*plane nid)t abgeneigt zeigte, fo mar bagegen $• wenig mit bemfelben aufrieben,

tiefer 30g bie nur fdjeinbare 2lbt)ängigfeit öon ©nefen , bie ir)m tt)ätfäd)tid)

öolle fyreitjeit gewährte, unbebingt öor. <5o liefe er fid) eS benn mot gefallen,

nadjbem injwifcfjen $arl 1346 feinem 2kter auf ben börjmifdjen £t)ron gefolgt

mar, bei größeren |>offeierlid)feiten neben ben 23ifd)öfen öon Dlmütj unb £eito=

mifd)t in $rag p erfd)einen, geigte aber toenig Neigung, fid) ganj unter bie

böt)mifd)en Prälaten einreiben ju laffen, unb als nun gar ber Sr^bifcijof Don ©nefen

feine ßinmiEigung jur SoStrennung 3Bre§lau§ öon feiner Äird)enproöinä baöon

abtjängig mad)en moEte, ba^ Dberfcfjlefien ganj Don ber fct)leftfd)en SDiöcefe log=

gelöft werbe, mie§ $. nid)t nur jeben ©ebanfen an ein fold)eö Opfer meit öon

fid), fonbern erlangte fogar Don .ßönig $arl bie beftimmte 3u|id)erung , nie in

eine ^erftüclelung beS 53re§lauer ©prengelö mittigen 3U motten, ^ebenfalls fam

bie <&aü)e nid)t DormärtS, obrooljl $apft StemenS VI. nod) 1350 ben i?aifer

feiner @eneigtt)eit Derfid)erte, unb als bann beffen Rad)foIger ^nnoceng VI. burd)

ben @rtaB ber gclbenen Sutte tjödjft erzürnt fid) ganj Don bem ^aifer abmanbte,

an feiner ^Ibfetjung arbeitete, unb bie Könige öon Ungarn unb Söötjmen gegen

it)n unter bie Söaffen ju bringen fidj bemütjte, tiefe berfelbe feinen 5ßlan als

auSfid)t§to§ fallen. 2öenn fid) bti ir)m unter biefen Umftänben eine gemiffe

JMlte gegen bie SBrcSlauer ®eifttid)feit mar)rnet)men läfet, fo galt biefe bod) im

©runbe weniger bem immer friebfertigen unb Derföt)nlid)en SBifdjof al§ Dietmet)r

bem ©omcapitel, in beffen (Sdjofje ba§ potnifd)e ©lement wieber ju größerer

^Jladjt gefommen War, fo bafj, al§ 1357 ber Äönig Don $olen im herein mit

bem Gr3bifd)of Don ©nefen in S5re§tau Derweitte ju einer Seit, wo Äaifer ^arl

franf banieberlag, ba§ ©erüdjt umlief, auf bem 2)ome werbe geplant, bei einem
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etwaigen 91blcben ATarl'* ba* £aub in bie (Mewatt bcv
v
4>olen ju bringen. 2)er

i?aifer f etbft, männlicher Wadjfommenfdjaft bamal* nodj entbeljrenb, liefe fidj öom
58ifd)of nnb ßapitel noct) einmal geloben, bafe fie , fall* er fterbe, 9)carfgraf

$oft feinem Steffen tmlbigen mürben unb betätigte auf* Weue aüe ^ribilegien

be* 33i*tt)um* (1358), aber er liefe e* bod) gefetjetjen, al* ber mächtige ^>er^og

iöolfo öon ©djmeibnitj 1360 9Infprüdje auf ben neuen 33efitj ber ©tabt ©rott=

fau ertjob unb beren Uebergabe fd)liefe(id) mit bewaffneter .gmnb erzwang
,

ja

ber (per^og behauptete im Auftrag be* .ftatfet* i\u Ijanbeln, otjne atlerbing* ein

sIRanbat öon biefem öormeifen )U tonnen. 2)er ^roteft be* SMfdjof* festen bem
ßapitel nidjt energifd) genug, faft über jßreejtatD'S ATopf tjinweg riefen fie ben

©rjbifdjof öon ©nefen um .ipül'e an , bod) mar bie* nur eine öovübcrgetjenbe

Sebrängnife, mo man fdjliefelid) mie bei einigen anbern (Megentjeiteu mit

einigen ©elbopfern baüon fommen tonnte, dagegen erfdjien e* ernfter, als

1367 bie Q3re*tauer ©eiftlidjfeit mit bem 93re*lauer Watt) in ©treitigfeiten geriet
t)

unb ba* unterbiet über bie ©tabt öertjängte , wogegen ber A?aifer gan^ ent»

fdjteben für ben Watt) Partei ergriff. "Ällerbiug* brauchte man t)ier eine feinb=

jetige ^avteilidjfeit gegen bie ©eiftlictjfeit uidjt öorau*i,uferjen, e* entfprad) aud)

burdjau* ben fonft an ben lag gelegten Ulnfdjauungen Atari'* IV., wenn er in

einen ^fatle, wo bie "^riöilegieu bei Klerus ber ©urdjfiitjrung ftrenger Wcd)t3=

pflege im 2Bege ftanben, lieber ben Privilegien als ber Jjperrfdjaft öon ©efe£

unb Wedjt ßintrag gefdjetjen (äffen wollte. s
4Japft ilrban VI., ben ^arl erft

roieber nad) Wom jurütfgefüljrt I)atte, fügte fid) feinen 2ßünfd)en, er l)ob ba*

unterbiet über 53re*lau auf unb übertrug bem Afaifer bie Sntfdjeibung be*

©treue*, burd) welctje bann bie ridjtcrlidjen ^-öefuguiffe bei: ftäbtifdjen ©eWalten

unb iljre öettangte sjlu*betjnung aud) auf Untertanen ber ©eiftlidjfeit, foferu

biefe ba* 2öcid)bitb ber ©tabt betraten, beftätigt würben. 6* burftc nodj al*

eine Wactjwirtung biefe* Streite* angefeljen werben, at* ber .Uaifer 1370

ein (£bict erliefe, weldje* jebe (Svwerbung öon ©runbeigenttjum ober Wenten öon

ftäbtifdjem Sigenttjum in s-bve*(au feiten* ber ©eifttidjteit beftimmt unterfagte.

3{n allen biefen ©treitigfeiten crfdjeint SifctjoT ^. gemäßigter unb friebfertigec, al*

c* feinem b'apitel erwünfdjt ift, unb öon i()in wirb fid) faum nad)Weifen laffen,

bafe er in ber bem 2anbe*£)errn gelobten Irene gewanft fyabe. 9ttf
s
-8ifd)of ty.

läfet fid) bann aud) bie fürfttidje 2öürbe, wetdje ja nod) heute *>en fd)lefifdjen

^ifd)of|"tul)l fd)müdt, jurüdfütjren. fiüx ba* bem 33i*ttjum eigcnttjümlid) ge=

hörenbe Weiffe--Ottmad)auer £anb t)attc ba* grofee .(Hrdjenpriüileg Jpeinridj'* IV.

öon 1290 bem 33ifd)of bie eigentlichen ^oc)eit§red)tc, bie Wefentlidjen Slttribute

ntrftlicijer ©ewatt öerlietjeu. S)aju ertauftc nun aber 33ifd)of $• um 134^

öon bem aüjeit gelbbebürftigen -O fr (\ S ^oleelaw III. einen 5tntr)cil be*

Jperjogtljum* ^i3rieg, nämlid) bie ©tabt ©rottfau mit i^rem (Gebiet, ba* er

balb barauf noct) burd) bie öon 9Mnfterberg erworbenen 2tntf)eite öon

^atfdjfau unb äöanfen abrunbete. ^n ber Urtunbe üom 23. Woöembcr

1344, burd) wetd)e ber ^ifdjof ba* ßanb ©rotttau al* redjte* unb wat)re*

ßel)en öon $bnig 3»orjann öon Sötjmen empfangen ju Ijaben befeunt, er=

Hart er fid) jugleid) al* SBafaÜ unb ^uv l"t (prineeps) bem Sefmetjerrn gegen=

über öerpflict)tet, unb bie* ift ber eigentliche ?lu*gang#punft ber Türüiictjeu Söürbe

für bie 2Mfd)öfe öon 33re*lau. Watürlict) warb aflmätjlidj nietjt nur ba* ©rott=

fauer ©ebiet fonbem aud) ba* ganje 93ifr^of*lanb al* ßetjn*fürftentt)um an»

gefet)en ; wennglcid) bie ^ifctjöfe fid) wiebcrt)olt bemütjt t)aben, bie ßet)n*qualität

nur auf ba* eigentliche ©rottfauer Sanb ,ju befctjränten. Slber auet) jener

grofee ©ütercompter in bem tjeutigen Oeftcrreid)=Sct)leften, ber fict) an bie Warnen

^auernif OotjanniSberg), ^riebberg unb ^reiwalbau anfdjtiefet unb nod) tjeute

ben Wcrttjüotlften S3efi^ be* 33re*tauer 33i*tt)um§ unb feine reidjlictjfte ©innatjme*
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quelle bilbet, toarb bon üß. üielteidjt unter gutjütfenarjtne feines *ßriüatöermögenä

nadj unb nad) aufammengefauft , toät)reub er fidj be§ 23efifee§ ber «^errfdjaft

2Rititfcr), ber Quelle fo ärgerlicher $)x>i\te in früherer Qzit, entäußerte. 23on

beä 23ifcrjof§ jarjlreicrjen frommen Stiftungen mögen mir nur aroei größere tjer«

öortjeben; bie eine betrifft bie 23re§lauer SDomfirctje, an beren Ausbau er tljeil*

genommen unb fie mit funftboll getoürfeltem" SJtauertoerf ber<$iert rjat. $n ber

Verlängerung ber ßängenactjfe tjinter bem -gjocfjaltar ließ er eine ftattlictje mit

greifen unb ©la§gemälben gefctjmüctte SapeUe erbauen unb bertraute ben 2)ienft

barin 12 5Jtanfionaren an mit eigner Dotation für biefelben. ®ie anbere ift

ba% fogenannte 5ßaniotenfpitat 3U 9ceij$e, urfprünglicJ) für 12 arme 23ürger be=

ftimmt. S)e§ 33ifcr)of§ mittelaltertidje 33iograpt)ie jagt öon if)m: „SDie 53re§*

lauer ^irdje fjat er burct) 33auten, Anlegung bon f$ifd)teicr)en, 2lu§fetmngen unb

?lntäufe öon SDörfern, golbene unb filberne ©efäße, foftbare Ornamente, mannig*

fadje ©erätrje fo ergaben unb groß gemacht, baß fie gemeinhin al§ ba§ golbene

23i§tr)um be^eic^net mirb". $ür feine milbe unb menfdjenfreunblidje ©efinnung

legen ein fdjöneS geugniß bie 23ürger bon 23rieg ah, einer befanntütf) nidjjt ju

bem 33ifdt)of§lanbe gehörigen ©tabt, meiere in itjr ©tabtbuct) ju etoigem ©e=

bädjtniß eine gufammenfteEung ber berfdjiebenen ffreunblidjfeiten nieberfdjreiben

ließen, bie fie % berbantten. 21m 6. 2lprit 1376 ftarb % auf feinem ©Stoffe

©ttmaetjau unb marb in ber t>on itjm geftifteten 9Jtanfionarencapetle be§ S)om§

<w 23re§lau (bem fogenannten Äteindjore) beigefefet, too bann balb barauf aucr)

ein marmornes ^octjgrab errietet toarb, gegiert mit ber liegenben ©eftatt be§

SSifdjofS in bollern Ornat.

Quellen: Urhtnblidjeä über itjn üielfadj in ©tenjelg Urlunben jur

®efd)ictjte be§ 33i§ttmmä 23re§tau im «Mittelalter. 23reätau 1845, unb in

ben fcfjtefifdjen ßetjn§urfunben tjrSg. öon ©rüntiagen unb «Dtarfgraf, 33b. II,

gürftentt)um fteiffe öon ©. 204 an. Gljronif:atifcf)e§ in ©tenjel, Script, rer.

Sites. I, öon ©. 137 unb 163 an. 33on neueren gorfefjungen jtoei 2lbfjanb=

lungen ©rünfjagenS in ben ©djriften ber Söiener Slfabemie, ©itmnggberidjte

47 (1864). — 2lrcr)iü für $unbe öfterreidüferjer ®efcb;id)t§=£}u. 39. 1) Äönig

$ot)ann bon Söfjmen unb Sifdjof Planier unb 2) Äarl IV. in feinem 33er=

tjättniß jur 33re§tauer 5Domgeiftlid)teit. — £>er;ne, ©efctjidjte be§ 23i§tt)um§

33re8lau. I, 811—818 u. II, öon ©. 358 an. — »itbung unb «Betreibung

be§ ®rabbenlmat§ bei 2ucb>, ©djlefifdje gürfienbilber ©. 19.

©rünrjagen.
s

£regifcer: Sodann Ulrich $., ^urift unb |)ifiorifer , geboren 3U

Tübingen am 2. Februar 1647, ©olnt unb 6nfel jtoeier um bie bortige £>ocr}=

fdjule tooljlöerbienter Geologen, toeterje bie gleichen 33ornamen fütjrlen (ber Vettere

geftorben 1656, ber jüngere geftorben 1672). 5tac^bem er in Tübingen unb

©traßburg ^uri§prubena ftubirt, aber auet) für feine ftebenbefctjäftigung mit

<Sefd)icJ)te bureb^ ben Sßrofeffoi S- -&• Siocclex an legerem Ort reidjtic^e ^ör=

bevung getoonnen tjatte, mürbe itjm am Collegium illustre, einem mit ber Uni=

berfität Tübingen öerbunbenen Gonöict für ©tubirenbe Ijöb^erer ©tänbe, im 3.

1675 bie s
$rofeffur für ©efcfjicf)te, eioquen^ unb ^olitit, öon 1688 an auet) für

©taat§rec^t übertragen. @r blieb in biefem Setjramt 19 ^al)re lang, ttäb^renb

er äugleid) feit 1688 aU 3lffeffor am ^>ofgeridt)te Sienftc t^at. 6ine (ungebtudfte)

Arbeit für ben bamaligen 2anbe§abminiftrator ^erjog griebrieg .^arl, metdjer

über ba§ mürttembergifetje äöappen genauere ftorfetjungen al§ bi§t)er angeftettt

toiffen mottte, gab ib^m Slntaß ju arc§iöatifdt)en ©tubien unb ju roiffenfctjaftlidjen

Sfleifen bet)uf§ S3efidt)tigung ber buret) bai ^»eräogtb^um b,in jerftreuten ©efctjidjti«

benfmäter unb gelegenttid)er ©ammtung ungebruefter Quellen jur mürttembergi»

fd^cn @efdjid)te (1679—80). 3m Auftrag be§fetben ^erjogä erörterte f. an»

'M(\em. beutfdje SiograDliie. XXVI. 35
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löfjlid) eincö ÜafelgefprädjS , baS tfubroig XIV. in SBetfaittc© mit bem aufcer«

orbentlidjen ©efanbten beS roürttembergifdjen £ofeS SBaron ^otftnet 1685 geführt,

bie pnan3icüen unb mititärifdjcn ^üljssqueHen beS ^erjogttjumS in einer feljr

berbreiteten , miemol gleid)falIS nngebtucftcn 9lbf)anblung. Sänger befdjäftigte

y. ber SBunfd) beS ^jerjogS, bie ©efd)id)te üffiürttembergS in itjrem ganzen Um*
fang bon ir)m bearbeitet ju fet)en ; er fmtte ben mittelalterlidjen 2t)eil im ^atjrr

1692 fertig , in ber $otge fügte er bie £ebensbefd)rcibungen ber .^erjoge tion

Gbertjarb im 93art bis ^ofjann fjriebridj (jebod) nid)t über baS 3ab,r 1619 t)er=

untergecjenb) bei. 9Jiau rühmte an bicfer Arbeit grofec Sßollftänbigfcit unb
£uetlenmäfjigfeit ; ein jmeiter ©abelfober fdjien in $. erftanben ju fein. —
Slber aud) bie ©efd)id)te beS bcutfd)en ©efammtbatcrlanbeS 30g ifm an unb mit

^reuben begrüßte er baS bon bem *ßolt)fnftor ^aullini entworfene Programm
aur ©rünbung eines SBereinS, tueldjer jufammcngefe^t auS ©elcfjrten aller beut»

fdjen Greife burd) gemeinfame Arbeit ?lnnalen ber beutfdjen @efd)id)te tjerftetlen

follte. ty. tiefe fid) gern als 9Jtitglieb für biefcS „Collcgium historicum impe-

riale" anmeiben, mürbe bon bem ^orfijjenben .<piob £ubolf mit bem günftigften

SBorutttjcil aufgenommen unb mad)te fid) anl)eifd)ig, für bie ^merfe ber ©efeE»

fdjaft innerhalb beS fdjroäbifcfjen .ffreifeS ju lohten, frlbft aber bas eiftc 3ab,r*

ljunbert ber 9lnnalen ju bearbeiten. 35a aber aud) bie Sammlung bon Cueflen-

material ju ben bon ber ©efeüfdjaft befolgten ^tueden gehörte, begann er feine

Itjatigteit mit miffcnfdjaftlidjen Reifen, juerft im 3- 1688 burd) ßberfdjroaben

in bie Sdjroei,}, bon ba nad) £l)on unb in bie grcigraffdjaft SJurgunb
,

jurüd

burd) baS (Jlfafj, ferner im $. lGi>l abermals nad) ber 33obenfeegegenb unb in

bie Sdjroeij, reo er überall in Stäbten unb ßtöftcrn bie Sdjäüe ber 23ibtiotrjefcn

unb 2lrd)ibe burdjmufterte. 35ie 23erid)te, in meldjen baS Grgebnifj biefer Steifen

unb allerlei gelehrter Apparat §ut ®efd)id)te ber befudjten Orte niebergetegt ift,

finben fid) ttjeilS im Stuttgarter Vlrdjiü , tb/ilS in bem Starfjlafj bon £eibni,i,

meldjer alS ©önner beS 23ereinS bon ben Vorarbeiten <ju ben beutfd)en Slnnalen

gerne s
Jlotij ualjm unb fpeciell mit s

4>. fdjon tuegen ber roelfifdjen ©efd)id)t§=

benfmiUer in Söcingarten correfponbirte (SJaterlänbifdjcS sEtufeum 53b. I, 1811

S. 622). 2u Arbeit an ben Wnnaleu fclbft rüdtc bei bem bietbefdjäftigten ty.

langfam borroävts unb £ubolf berjroeifelte fdjou baran, etmaS fertiges bon itjm

3U fet)en, als s^. if)n bod) im 2f. 1701 bamit übcrrafdjte. fieiber tag aber

bamalS baS SieidjScoflegium megen Mangels an Arbeitern unb an Mitteln bc=

rcitS in ben legten ^ügen unb bie Slnnalen farjen baS Sidjt ber Söelt nidjt.

Tagegen gaben fürftlidje Aufträge ^regi^ern mieberljolt Slnlafj 311 litterarifdjen

TJforfdjungSreifen. So tüünfdjte .per^og Siubolf ?luguft bon 33raunfdjroeig=£üne=

bürg feine Mitarbeit bei bem grofeen SDerf .^ermannS b. b. <£>arbt über baS

ßoncil bon ßonftan^ unb ^. fanbte als 3rud)t einer Steife nad) (Sonftanj,

Sleidjenau, Salem u. f. m. (?lpril 1696) sJtadjmeifungen bon Duellen unb

(5j;cerpte auS ^)aubfd)riften für biefen 3roerf. Sobaun rjatte $. baS ©lud ge=

b,abt, auf feiner erfteu größeren Steife (1688) bei bem 9lbt 23oifot in 53efan^on

bie b^auptfädjlid) burd) beffen 23erbienft bom Untergang geretteten Rapiere beS

ßarbinalS ©ranbella befidjtigeu ju fönneu , mcldje bor itjm fein 3)eutfd)er fab,.

öS maren bieS jum großen Steile StaatSfdjriften, meld)c bon Sted)tSmegen inS

2lrd)ib beS beutfdjen SteidjS gehörten. 51lS nun nad) bem 2ob .ftönig Änrl'S II.

bon Spanien über baS Stedjt ber Erbfolge in biefem SJeid) jmifd)en bem beutfdjen

.tfaifer unb 2ubmig XIV. ein Streit fid) erfjob, glaubte ty. allen ©runb 3U Ijabcn

ju ber Slnnar)me, cS merben in ben ©ranbeüa= s^apieren fid) midjtige 3)ocumente

finben, mit meldten fid) bie faiferlidjen §lnfprüd)e beffer begrünben liefjen, als

mit bem fonft borljanbenen SemeiSmaterial; er brad)te bieS burd) ben Sieid)S=
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öicefanjler ©tafen Äaunitj an ben Äaifer Seoöolb I. unb erlieft nun öon letzterem

ben Auftrag ju einer neuen Steife nadj 23efanyon, teelc^e et am 7. Cctober 1701
anhat, um jene Rapiere genauer ju unteifucben unb roo möglich „ju -Ijpanben ju

Bringen". ^Tlittlettocife roar aber beten ftüberer Sefttjer 23oifot geftorben (1694)

unb batte biefelben bem Softer @aint=33incent, bem er atö SXbt öorgeftanben,

mit ber 23eftimmung öermactjt, baft fte auct) bem publicum äugängttd) gemalt
roetben fotlten. 2ll§ $. bie Rapiere in fefie £>änbe getommen fat), behielt er ben

faiferlicben Äaufantrag für ftc&, melier ebenfo üergeblict) geroefen märe, toie ber

Öeibniäen§ (4000 (Bulben) unb ber be<s ^urfürften Don 23raunfcfite>etg=,!pannoöer

(20 000 (Sulben); er befcbränfte ftcb öielmebr auf 33er3eicbnung ober 2lbfcferift

beffen, toaS für baä faiferlictje ^au§ öon befonberem Söettfi fein mochte. ^panb=

fdjriften unb SJenfmälet, meldte in bie ©efcfcjicbte beS letzteren einfcblugen, fudjte

et auct) auf bem £)inroeg burct) ba§ ßlfaft unb auf bem ^eimmeg burd) bie

Scbmeij auf, fobaft er feinen SBeticrjt an ben ftaifet mit roettböotlen unb um=
fänglidjjen ^Beilagen aueftatten tonnte. Soctj biefet 23eticbt fcbeint öerloten ge=

gangen au fein unb bet faiferlictje §of tieft ftcb nictjt einmal jutn (hfatj ber

Oteifefoften tjerbei. (Sbenforoenig erfreute ftct) $. beä getoünfcfiten (Stfolg§ t)in=

fictjtlictj eines DlebenjtoecES biefet Steife, roelctjet auf SCßiebetetlangung bet S)ocu=

mente mürttembergifctjer $löfter abhielte, bie roäbtenb bes breiftigjäbtigen ßriegs

Don fatbolifcber (Seite aufter SanbeS gebracht motben maten. £)ier3U lag für

$. ein amtlictjer Slnlaft bot, inbem et 1694 nadj (Stuttgart betufen motben ttat

al§ Dberratt) unb £)berarct)töariu§. 33ermoge biefes neuen Slmte» natjm ty.

übet auct) ÜLtjeit an ben ©efctjäften be§ tjöctjften StegierungScoKegiumi in 2Jßürt=

temberg; feine ©eroanbttjeit unb (hfatjtung in 23er)anbtung öon ©egenftanbcn

fiaat3tect)tlictjet 9tatut mutbe balb aud) in ben Stadbbatlänbern befannt unb fo

roirfte benn ^. 3. 23. in Nürnberg als 23ebollmäct)tigter be§ bamaligen dürften

öon §obenäol!ern=.£>ectjingen bei ben SSerbaublungen mit, beren ßrgebnift ber

berühmte 33ertrag mar, roelcfjer bem £>aufe SSranbenbutg ba§ 9tacf)folgerect)t in

ben tjotjenaotlenvfctjen gürftentbümern fieberte (1695). %m 3ufamment)ang

bamit roibmete $. in feinem „Seutfctjen 9tegietung§= unb Gfitenfpieget" ber

6efct)ictjte bes bobenjollern'fcben gütftenbaufes einen tjeröorragenben tyla^ unb

Äönig ftriebrictj I. öon ^reuften tieft ba§ äöerf brutfen (33ertin 1703). 6§ mar

bie leijte gröftere Arbeit ^regi^er'S, eine 2lrt öon beutfc^er 9ieic|§gefc^ic^te, in

roelctjer neben bem ^aifer bie gütften be§ 9tcic^§ eingetjenbere 33cact)tung

fanben. —
ty. ftarb im £>aufe einer @cr)toefter ju Tübingen am 2. g^mar 1708.

©ein 33itbnift malte unb ftact) §. Stenglein in Stuttgart. 2ll§ ba» intereffan=

tefte Stüct feinet ftadjtatfeS galt bie firc^engefc|ic^tticrje 3lbt^eilung feiner roürt=

tembergifctjen ©efcrjic^te, meldte benn auctj fein ©otjn, ber Üübinger S)iafonu5

(Seotg Äontab 5J5., unöerarbeitet toie fte eben mar, mit Seifügung cine§ meiteren

^a^räeljnt§ am ©cfjluffe (1590—1600) Ijeraulgab unter bem futet: „Suevia et

Wirtembergia Sacra." Tub. 1717. 3toe ^ anbere ©örjne ^o^ann Ulrich (j 1730J,

Pfarrer in Untettürfb.eim , gleichfalls ^)iftotifet, unb Sodann Sbettjatb (als

3degietung§tat^ t 1753) Veröffentlichten feine Sirbetten betreffenb bie ©eneatogie

beS toürttembergtft^en gürftenf)aufe§ (SBürttemberg. Gebetnbaum 1730, 1734

unb anbereS) mit Sufyatm eigener £>anb.

Quellen: bie öon bem ©otme ©eorg ßonrab öerfaftte 2eben§befct)retbung

öor ber Suevia et Wirt, sacra ; eigentjänbige 23ericrjte über feine Steifen, öon

benen nur einer gebrucft bei ^erm. ö. b. iparbt, concilium Constantiense.

T. I. Prolegg. p. 8—14 (öergt. SeibniaenS 2agebu($ tum 21. Sluguft

1696). — Ludolfi et Leibnitii commercium epistolicum rec. Michaelis

(1755). — SBegete, ©efcfjidjte ber beutfc^en £iftoriograö&te 1885, 597—609.-
35*
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©diutje, .§au3gcfet$e bev regierenben beutfdjen gürftentrjümer 3, 581
f. 634,

723 ff.
— .gmnbfdjriften bet öffentlichen. 33ibliotf)ef unb beä s

,)lrd)iö3 ju

(Stuttgart. ^g> e V) b -

^regtjer: Gtjriftian (Sott tob % geb. am 18. 9Jtärj 1751 in (Stutt-

gart, t am 30. Cctober 1824 in -£>aitcrbadj, Dberamt sJcagolb in SBürttemUcrg,

ift befannt aU ."paupt einer pietiftifdjen ©emeinfdjaJt feineä Vatcrlanbeg. ©ein

33atet ^ofjann s$t}ilipp fß. mar 9tegierung3ratf)3fecretär in Stuttgart, bie Butter
r)ie& Slnna ßlifabett) geb. 2)üring; er mibmete fid) bem geifttidjen ©tanbc,

Weldjem ^atjtreidEje ältere sBatgtieber ber $amilie angehören, burdjlief ba§ t)öt)ere

unb niebere Seminar, magiftrirtc 1770 unb rourbe 1788 Pfarrer in ©rafenberg,

Dberamt Wirtingen. 33on feinen (Stubicn unb feiner tljeotogifdjen Otidjtung

aus jener $eit ift nur befannt, bafj er bie Schriften Sfatob s-8öt)mc'ä unb
Detinger'S mit Vorliebe ftubirte; bie tfjeologifdjen 2lpt)ori3meu, meldte er in einem

tjanbfdjriftüd) nod) öorfjanbenen lagebud) auä bem 2faf)re 1788 niebertegte,

fiub unbebeutenb unb ftingen mit iljren WuSbrüden öon Jiuetur, Singeiftung,

Uniüerfalfamen k. fetjr an bie beiben genannten Xtjeofopfjen an.
v
,Hud) mit

sDhd)ael $a$n (f. 3. 2). ©. X. 364 ff.) ftaub er in Sßerbinbuug, teilte beffeu

lUnfidjteu , befonberä über bie 3Biebcrbriugung3lef)re. Später jerftel er mit

biefem, warum unb manu ift nid)t mef)r ftar ju ftetten. ty. würbe erft mit

feiner 33cförberung nadj Jpaiterbad) (1795) nnb bind) feine SJerbinbung mit

bort wotjncubeu ^ietiften in weiteren Greifen befannt. S)ovt traf er eine „G$e-

meiufdjaft" an, über beren Gntfterjung nid)t* fidjereä uadjjumeifen ift, meldje aber

in bem religiös bamalS fetjr erregten Söürttemberg (ein neues rationaliftifdj ge=

färbtet ©efangbud) Würbe j. Xt). mit militärifdjer Weroalt eingeführt) eine ®egen=

ftrömuug gegen bafi ftarf Ijeröortretenbe $ei(igung8fhreDen ber s

^ictiften, befonberä

bev OJcidjelianer bitbet; bie Partei auf bem Sdjmar^matb, ben gilbern, in ber

(Steinlad) unb fonft jiemlicr) öerbreitet, legte baä .£>auptgeu)id)t auf ba£ öemufct»

fein ber SBefctjruug, fie nannten fid) bie „Seligen" unb „©ercdjteu" im 0egen=

ja!} gegen bie „Uücrfler". 9ftret greube über ben 33efilj be8 ©nabenftaubc»

gaben fie befonberS in ben meltlidjen s)JMobieu "Jluöbrucf , meldje fie ben f i rdt)

=

lid)en Siebern JU Wrunbe legten; fie arbeiteten am Sonntag, glaubten einer

ernften ^öufje nid)t ntetjr ju bebürfen, naljmen am Slbenbmatjl Xfyeil otjne s£eid)te

unb Vorbereitung k. Seit 1806 trat %l. mit ifjncn in UJcrbinbung, naljm fid)

ber ©emcinfdjaften , meldje in feinem s4$?arrorte beftanben, an unb trug öiel

baju bei, bie ßeutc öon (Separation öon ber Äirdje, öon Uubotmäfjigfeit gegen

bie Cbrigfeit, überhaupt öon 9lu*fd)reitungen jurürfjufmlten. ©eine originellen,

fefjr populären ^rebigten mit gereimten 2t)emen, tjie unb ba im 2)ialcft ge=

Ijalteu, mit fteun öorgetragen unb auf edjter ^frömmigfeit rutjenb , Wobei ber

feiige ©uabenftanb ber ftinber ©otteS, aud) bie jufttmtige Seligfeit mit ftarfen,

oft fraffen 5a*'ben ausgemalt mürbe, ^ogen fetjr öiele 3ul)örer an, befouberä auä

ben uugebilöeten Stänbeu. 1808 mürbe it)m öon Seiten be§ GonfiftoriumS fein

©laubenäbefenntnifj abticrlangt, man fanb jttmr in bemfelben feine eigentlichen

3|rrlcl)ren, motjl aber üiet Unflareg unb s
3Jlt)ftifd)e8, mäljrenb feine fonftige treue

Slmtsfüljrung, feine ©orge für bie ©d)iite, fein unbcfdjoltcner 2Banbel anerfaunt

Werben mußten. 3»n biefem 9tuf ertjielt er fid) audt) bis ju feinem 6nbe. ©eit

5December 1822 mar er öon ©d)laganfäüen Ijeimgefudjt, 30. Dctober 1824 ftarb

er in jeinem ^farrorte. lieber feine fyamilienöevljättniffe ift nid)tS befannt, aU
ba^ er öerl)eiratt)et war unb einen ©ofju tjattc. Seine ?lnl)änger finben fidj

nod) gegenwärtig in öcrfdjiebencn ©egenben SöürttcmbergS, t)aben it)re t)eiteren

©ingweifen, übertjaupt i()re 5luffaffung öon ber 9ted)tfertigung beibehalten; in

ber Sieberfammlung für gläubige ^inber ©otte§, 2. Slufl. 23adnang 1849 finben

fid) einige religiöfe Sieber öon $., bie jum 2t)eit fd)mung§aft finb, aber aud)
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t^eiltoeife fe^r einfach unb gefdjmadtoi ; eine§ berfelben öon 53 Sßetfen jeigt

mit ben 5Knfang§bucr]ftaben ba% Slfvoftictj : 6(eonota Slifabettja 5pregi<jerm ©tabt=
Wärterin in Rattert) ad)

!

<£>aug, SDie ©efte ber 5Utict)elianer in: ©tubien ber ebangel. ®eiftlidj)feit

Söürtemb. 33b. 11. — ©rüneifen, SXbxife einer ©efdjidjte ber religiösen ©e=
meinfcfjaften in SBürtemberg in: Seitförift für bie rjiftorifdje 2b>ologie.

Safjrg. 1841. — «palmer, bie ©emeinfd)aften nnb ©eften 2ßürtemberg§, 1877.— 9titfd)l, ©efd)id)te be§ 5pieti§mu§, 33b. 3. ^. .
Stfjeobor ©cfjott.

^rc^lt: Seppe 5p., geboren am 24. Sluguft 1803 au £obenb>gen, t
am 28. 5ftobember 1850 3U 9f{eidE)enba(^ auf einer 9teife nadj Italien. 5p.

mar 33erroaltung3beamter, erft in ber Sftentenfammer ^u Äoöentjagen, bann
Stmtmann in ©teinfjorft, ^eraogttmm Sauenburg, fdjliefjlidj SImtmann in 5Rat$e=

bürg. @r befctjäftigte fxdj neben feinem Berufe mit ber SJtattjematif unb ben
braftifdjen 5>lnmenbungen berfetben. 3>n ©reitet Journal für 5Dcatrjematif finbet fidfj

eine 2tnaat)l matfjematifdjer unb matrjematifdj=ted)nifd)er Slbfmnblungen. 5p. erfanb

eine caloriferje 5Dtafcrjine, für meldte irjm aud) fur^ cor feinem £obe ein breufjifcrjeä

5patent ertrjeitt mürbe. 3Da§ eigenttjümtierje biefer 5JJtafd)ine beftanb in ber 2lrt,

in meiner ber pm betriebe berroenbeten ßuft abtoecrjfelnb tjorje unb niebrige

Temperaturen, folglich r)öt)ere unb niebrigere ©bannfräite mitgeteilt mürben.
5>ie§ gefdjat), inbem, bon ber 5Uiafdjine felbft, abroedjifetnb bie, 2uft buref) fjeifje

unb falte Regeneratoren fjinburdjgebrefjt tonrbe. SDie 5Dtafd)ine ift inbeffen nierjt

ausgeführt roorben, tool be£rjalb, roeil bie fonftigen calorifcrjen 5JJtafdjinen fictj

nierjt betoätjrt fjatten, ba(b burd) bie ©a§motoren berbrängt mürben unb fidj

batjer ein Unternehmer jur 2Iuäfüfjrung ber ipretjn'fdjen 5ütafd)ine ntdjt fanb.

5poggenborff, biogr.=liter. SBörterbuct) II, 520.

$reljn: ^o^ann 3acob 5p., f am 23. Februar 1802 als Jötcebirector

ber Sufiijcanjlei in ©d)roerin, mar einer ber bebeutenberen juriftiferjen 5profej|cren

an ber furjlebigen rjerjogiidjen Uniberfität 3U Sütjoro. ©eboren am 25. Sluguft

1746 in gtoftoef als ©otjn be§ 3tatb>b>trn SBilfjrfm 5prerm, 1768 in ©öt=

tingen bromobirt jum Dr. jur., mürbe er Stbbocat in 5Rofiod unb Ia§ aU
5pribatbocent bon 1776— 1780, mo er al§ orbentttetjer 5ßrofcffor ber Rechte nad)

SSütmro berufen mürbe. 1782 mürbe er aud) ©onfiftotialtatt) im 5M>enamte,

1788 al§ ^uftiatatt) in bie Sfuftijcanjlei nad) ©djtoerttt berfetjt unb 1793 beren

23icebirector. ©eine ©Triften au§ ber 33ü|omer 3eit r)at ßfdjenbacr) , SInnaten

ber 5Rofiodfdjen SIEabemte I, © 42 (1790), bie füäteren X, ©. 400 beräeidjnet.

S)ie ©djreibart ber gantitie: 5preb,n ift jünger, in älteren geiten fdjrieb ficr) ba§

Stoftorfer 5Jtatt)§gefcrjieci)t 5preen, mie bie 1242 nacrjroeiäbaie unb feit 1339
bietjt um bie ©tabt rjerum begüterte 9Ibet§familie, mit ber fie bermutrjtict) eineä

5ftamen§ ift.

33ergl. jherj, 5lnbenfen an bie Stoftoder ©ete{)rten: 2Inrjang ©. 22. —
lieber bie abtige Familie 5preen: b. Seiften, 5lbet 5ütedrenburg§ ©. 202. —
Seren SJorfommen unter ben Sßitalienbrübern : Sifct), Satjrbb. 15, ©. 57 ff.

SBigger, 5ntect(. ^rbb. 50, ©.65. Ä raufe.

^ßrcülbl: ^ofept) 5p., befannter öfterreid)ifc^er Äirdjencombonift, geboren

1758 ju 5Dcarbact) an ber S)onau, too fein Sater Crganift mar. ©eine öotte

fünftlerifdje 5Ku§bilbung erhielt er burd) 5JlIbred)tSberger in Sßien. ©afelbft

mürbe er 1790 ßrjorbirector an ber 5petersfird)e unb, ha er ein fetjr tüditiger

Drganift mar, 1809 ßabettmeifter am ©tetorjan§bom , in metdiem 2Imte er

2(tbrecr)t§beiger'§ 5)lacb/fotger mar. 2Iud) al§ Stabierfbieter unb insbefonbere al§

auägeäeidjneter ©efangleb^rer erfreute er per) eines meitüetbreiteten 9lufeg. ©eine
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(Sompofitionen geigen it)n als grünblid) gebitbeten unb erfahrenen ßünftter, ber

iebod^ oon 'ißebanterie nid)t freiaufprecfjen ift unb beffen $fjanta{ie nid)t toeit

genug retd^t, um feinen SCßerfen bauernben Veftanb ju fidjern. £rofcbem mar ^.
ein fetjr fleißiger Somponift @r fdjrieb üiele sJJie^en, ©rabuate, Offertorien unb

anbere $ird)enftütfe, ein Requiem, Sonaten, ^fjantafien, Variationen für Glaöier

unb jatjlreictje Orgelftütfe. Vieles batoon tourbe in 3Bien burdj ben $)rucf öer=

öffentlidjt ; eine große 2ln}ar)l atter 9lbfd)riften feiner Söerfe befitjt baS 2hdjir>

ber ©efellfdjaft ber 9Jlufiffreunbe in Söien. 3n Diieberöfterreid) unb tootjt aud)

außerhalb beffelben toerben ^reinbl'S $ird)enmufiftoerfe aud) rjeute nod) tiielfad)

beim ©ctteSbienfte bertoenbet, toeil fic fid) burd) praltifdje Vraudjbarfeit unb

leiste SluSfütjrbarfeit für Heine @t)öre befonberS empfehlen. Von ty. befifcen

wir audj eine „©efangterjre", bic irjrerjeit in SBien fetjr beliebt mar. (Sie er=

lebte aud) eine (Don ©teiner 1833 herausgegebene ) jmeite Auflage, gerner

fammette er bie „
sJJtelobien aller beutfd)en $ird)enlieber, meiere im 6t. ©tept)anS=

bom in SQßien gefungen toerben" unb gab fie unter biefem Xitel, üerfet)en mit

Vor«, 3wiTcrj eil= unb Wacfyfpieleu (bei 2)iabetti in Söien) tjerauS. Gine brittr

erweiterte Auflage biefeS üBerfeS beforgte ©. ©edjter. *p. ftarb in tjotjem Ein*

fefjen am 26. Dctobcr 1823. SluS feinem 9tad)taffe gab 9t. b. ©erjfrieb bie

„Söiener ütonfdjule" IjerauS, eine „Einleitung jum ©eneralbaß, jur Harmonie,

}um @ontrapunft unb jur fyugcnletjre" in jtoei Vänben (1827; ,'toeite 9luf=

läge 1832). . «DlaubbcaetoSf i.

^rciölcr: 2)aniel $., Dealer, geboren au
s^rag am 8. 5Rärj 1627, f au

Nürnberg am 19. 3juni 16<">5.
ty. mürbe 1642 ga bem £)bcrt)ofmalcr (iljri*

ftian ©djiebling in SDrcSben in bie £cl)rc gefcfjidt. Wacfibem er ausgelernt tjatte,

burdjtoanberte er Seutfdjlanb unb Deftcrreid) unb fam 1652 nad) Nürnberg,

wo er fiel) bauernb nieberließ. ©ein ^robeftürf, toeldjeS er bem „ctjrlöblidjeu

WugSamt" bei feiner 'Jlufnarjme in bie ©enoffenfdjajt ber 9Jtaler Nürnbergs ein*

reidjte, befinbet ftcJj Ijeutc in ber ©etnälbefammlung bcS ©ermanifdjen UcufeumS

;

es ift bie 3)arfteHung ber ©efdjidjte beS erfteu sDcorbcS. S)ie lebensgroßen ©c=

ftalten ßainS unb SlbelS geben unS einen guten Vegriff bon ber tedjnifdjen

Virtuofität s#reiSter'S. 1658 malte er bie beiben Flügel ber großen Drgel in

ber ©ebalbSfirdje mit ben Vilbuiffen ber bamalS ,ju Nürnberg lebenben ü£on=

fünftter, ©djolardjen unb ©eiftltcfjen , bann 1660 bic ©enbung beS fjeiligen

©eiftcS für bie ©pitalfirdje , 1661 bie ,<pimmelfaf)rt 6t)rifti in ber ©t. 9Jlav=

garetljenfherje ^u Nürnberg — Vilber, toelc^c in bamaliger $eit großes ?luf=

fet)en Ijeroorriefen, unS aber nur als bie fümmetlidjen 9lefte einer t)od)enttoicfel=

ten $unfttf)ätigfeit erfdjeinen.

Sodann 2)aniel ^., ber ©orjn bcS Vorigen, geboren au Nürnberg am
17. Januar 1666, t am 13. Dctober 1737. (Sr genoß öon feinem <5tief=

üater, bem s)3laler .\>einridj s}lopp, ben erften Unterricht in ber $unft, bann fam
er ju bem ^)Jtaler 5)turrer in bie Setjre. S3ei feinem adjtiäfjrigen Sluientfjaltc

in Sftom beftrebte er fid) reblid)
,
feinen ©efcljmad a la mode auSjubilben. %ofy.

2)aniel 5p. toar ein cntfdjiebener ©egner beS bamalS nodj in s.Uürnberg ljetxfci)cn=

ben ftarren ^unftatoangeS. 170-1 tourbe ^. jum 2)irector ber toieberauigcridjtetcn

Nürnberger sDtalerafabemie ernannt. 2)ie ftafyl ber nad) 3 e^nun 9en
s^veiSler'S

gefertigten ^upferftidje, l)auptfäd)lid) ber Vitbniffe, ift eine fetjr große: $f)ilipp

ElnbreaS Äilian, 3- Wl. freister, ©. ©. .gjeumann, ^. 2B. SBinbter, 5ßf). Äilian,

3f- V. ^robft, V. Vogel u. a. f)abcn naäj il)m geflogen. 2ludj als 6djrift=

ftetCer b,at fid) ^ß. öerfudjt; er ließ jum 5tu^en unb gtenimen feiner ©djütcr

einige funftt^eoretifdEje äßerfe im 2)rude erfdjeinen, bie jum Xljeile eine fetyr

große Verbreitung fanben. ©ein altefter ©o^n



^teiäter. 551

3or)ann Suftin $., geboren au Nürnberg am 4. 2)ecember 1698, f am
18. gebruar 1771, reifte fdjon frütjaeitig nadj Stalten, nadjbem itjn fein Sßater

im Waten unb 3eidmen unterrichtet t)atte. 3n Nom trat er au Söaron ^Ijilipp

t>. ©tofd) in natje Seaietmngen. 2Bie bei bem 1724 erfdjienenen SßradjttoerEe

beS berühmten ©ammterä „Gemmae antiquae" ber 9Naler ©tje^ji alä artiftifdjer

Söetratl) jur 23otlt"ommenr)eit beä SöerfeS beitrug unb ber (Sabaliere 3ot)anu
lueronömuS £)bam bie 3eidjnungen in§ ©rofje lieferte, toeldje- ^icart in ßupfer
ftad), fo fottten fidj audj jetjt angefetjene Äünftter unter ©tofdj'ä ßeitung toteber

Pereinigen, um „oljne @iferfud)t" baä ©eltngen ber 2öeiterfül)rung feines planes
äu ermöglichen. 5|3. tourbe Don ©tofd) in mannigfacher äöeife befetjäftigt , bod)

fonnte er aud) bie Slfabemie befugen, in melier er eine Neirje junger ßünftler,

namentlich (Jbme' 33oud)arbon, fennen lernte, mit toeldjem er einen fet)r freunb=

fdjaftlidjen SJerfe^r unterhielt. 23olte fünf ^aljre blieb 5ß. im 2)ienfte be§ ^>errn

ö. ©tofd). 9Il§ biefer infolge cine§ bi§ je^t nodj nidjt genügenb aufgeflär=

Un Sßorfalleä, Pon bem fid) bie genaiiefte Güraäljlung in ben „Nelationen"
be§ ©rafen äöatferbartt) an Sluguft ben ©tarten finbet, fid) nadj glorena begab,

fehlte ip. nadj Nürnberg aurüd. — Unter ben ©emälben ^retäter'S bürfte bie|>immet=

fatjrt Sfjrifti im fjeil. ©eififpitat au Nürnberg ertoäljnen§toertf) fein. 6in 2)eco=

rationlftütf, toie e§ ber ©efcrjmad ber 3«it »erlangte, mar offenbar ba§ S3ilb

für ben befannten nicberlänbifdjen ©taatämann, ©reffier fixan^ fraget, bie @nt=
bedung bc3 2lcf)ilte3 burdj DbrjffeuS bei ben £ödjtem be§ ßpfomebeä. ty. tourbe

1742 ®irector ber Nürnberger 9Jtalerafabemie. 2)urd) bie 5°rtfeijung be§ bott

feinem SBater begonnenen 3?id)enbud)e§
,

gegen toeldjeS namentlich ©alomon
©efjner feine ©timme ertjob, unb burd) bie nad) ben 3eid)nungen 23oud)arbon'§

gefertigten Äupferftidje : „Statuae antiquae". tourbe $rei§ler'8 Name aud) in

toeiteren Greifen befannt. ©eine ftrau

©ufanna 2Jlaria ^., geboren au Nürnberg am 8. SDecember 1701,

t am 8. Slpril 1765, toar bie Sodjter beä befannten 2Bappen= unb @belftein=

fdjneiberS ßrjriftopt) 2)orfdj. ©ie empfing ben Unterricht ifjreä 3*ater§ im ©tein=

fdmeiben. 1720 bermärjlte fie fid) mit bem dualer ©alomon ©raf, bem fie 9 Äinber

fdjenfte. Nacf) bem 2obe ©raf'ä rjeiratljete fie ^o^ann Suftin *ß. ©ie ^at al§

©emmenfcr)neiberin itjren SSater toeit übertroffen. S3on itjren 3 eitgcnoffen ber=

rjerrlictjt, toarb fie in iljrem fctjltcljten §eime burdj ben Sefuc^ gefrönter ^äupter
au§geaeidjnet. ©djon au Sebaeiten touiben 2Jtebattlen au i^rem 2lnbenfen ge*

prägt, Epigramme unb Sobgebicljte au iljrem ühitjme berbreitet.

©eorg Martin $., ber atneite ©ol)n 3o§. 3)antel£, geboren au 9türn=

berg am 6. Ttobember 1700, f 29. Sluguft 1754, leitete nac| bem Stöbe feinet

S3ater§ bie 3 citf) enfctjule ber Nürnberger Slfabemie. 3lli Äupferftedjer leiftete

er namentlid) im Porträt S5oraüglid)e§. 5p. t)at mit Vorliebe bie Söitbniffe

Nürnberger ^atricier in Tupfer geftodien, nact) 3 e^uungen trjeitS bon ©c^itbai,

S)eder, ^)irfd)mann, tljeit§ Pon ßupe^f^, ©c^ufter, ^. 3. freister, ©ein ©ruber

Sfoljanu Mulattin ty., geboren au Nürnberg am 14. 9JMra 1715, f au

i?openr)agen am 17. NoP. 1794, tourbe frütjaettig au bem Äupferftec^er Saurent 6ar§
nad) $ari§ berufen, -too er in ©emeinfetjaft utit ©d)mibt unb SBiHe für baZ

Söerfaitter ©allertetoerf arbeitete. 1744 tourbe ty. aum ^>offupferfted^er in Äopen=

^agen ernannt. Sin ber fpäter gegrünbeten 9Naler--, 33ilbr)auer= unb 5Bau!unft=

afabemie toirfte er al§ ^ßrofeffor ber 9ftobetlfd)ule. S)ie ßupferftidje 5prei§ler'ö

ftnb aum größten Stjeite getftreid) unb fein in ber SluSfütjrung. 2)er iüngfte

ber ©ö^ne ^. ©. ^reiäler'ä toar

Valentin S)aniet ^., geboren au Nürnberg am 18. Slpril 1717,

t am 8. Slpril 1765. @r naljm öon 23ernr)arb Sßogel Unterricht in ber

©djtoarafunft unb gab mit biefem Äupetjtyä ©emälbe t)erau§. ©pöter finben
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roir itm bei feinem 23ruber in ßopentjagen. 3a^teid^e Nürnberger *patricter

bebienten fid) feiner „fdrtoarjen .dunft" jur £erftettung ifjrer 33ilbniffe, fobafj

baS Sdjroarjfunftroerf ^rciäler'S im Saufe ber 3at)re ein ferjr xcid^fiattigeS ge-

worben ift. 3)er leiste Sproffe ber ^reiSler'fdjen ßünftlerfamilie ift ber Sotm
3ot)ann Martina

3or)ann Seorg Iß., geboren au ßopentjagen 1757, f bafelbft am
21. 91pril 1831. 9ln ber ßopenljagener 9lfabemie erroarb er fid) als Sdjüler

jeineä SSaterl fdjon früfjjeitig bie filberne WebaiÜe. 1780 rang er mit GarftenS

um bie golbene 9Jcebaifle, ben er aud) in biefem biel befpvodjencn SBettfampfe

befiegte. 1Dtit bem Stipcubium auSgcjeidmet , reifte ty. nad) *ßariS unb fcfcte

feine frütjbegonnenen Stubien als .ttupferfted)er bei äöiüe fort- Warf) Ablauf

einiger 3at)re rourbe er $Ritgtteb ber ^arifcr Slfabemie. Später feljrte er nadj

ßopentjagen jurüd unb rourbe mit ber Ernennung jum fgl. ,£>offupjerfted)cr, ^roteffov

unb 5ftitglieb ber Wnnftafabernte ausgezeichnet. ©ine föeitje trefflid) aufgeführter

ßupjeifticfje trägt feinen Flamen.

ftranj griebrid) Seitfdjub,, Sie f^amilie freister unb Partus 2ufd)er.

©in Seitrag jur ®efd)id)te ber Äunft im 17. unb 18. Sarjrrjunbert. ßeipjig

1886 - Seitfdjut).

v

J>rcitfU)Crf : Samuel ty., Siebter Qciftticfjcr lieber, rourbe geboren am
19. (September 1799 als Sotjn be8 reformirten ^farrerä Sllejanber fß. ju 9tüm=

lingen in SBafettanb. 2)urd) feinen 93ater baju borbereitet, be^og er bie Uniberfität

33afel unb ftubirte tjier unb Ijernad) aud) in Tübingen unb Erlangen Geologie.

9cad) boflenbeten Stubien roarb er junädjft ^farrbicar ^u SBenfeu in 33afellanb,

fobann 1824 Pfarrer am 2öaifenr)anS in 53afet, 1829 Setjrer ber rjebr. Spradjc

am 9Jliffion8l)aufe bafelbft unb barauf 1830 ^ßfarrcr ju ^JJhittenj in Vafctlanb.

9luS biefer Stellung rourbe er im 3f- 1832 bei ber in ^afellanb aufgebrochenen

Stebotution berjagt; er ernährte fid) unb bie Seinen fümmcrlid) burd) *)3ribat=

untcrridjt, big er im $• 1834 als aufjcroibcntlidjer ^rofefjor ber altteftament-

lid)cn (Syegefc nnb ber orientalifdjen Sprachen an bie Kcolc de Theologie ber

ebangelifdjen (Sefetlfdjaft in ©enf gerufen roarb. sJlad) brei ^aljren gab er aus

confeffioneüen Seroeggrünbcn biefe Stelle roieber auf unb lebte roieber als

^ribattnann in 33afel, bis er bort im 3fal)re 1848 v

i'üirrer ju St. Scontjarb

unb ^icentiat ber Stjeoiogic unb s
4>ribatbocent für attteftamentltdje (Jjcgefe rourbe.

$n ber ftettungSlofen 3°it gab s
4>- eine sDtonatäfd)rijt b/rauS, beren 3fnt)alt fid)

auS bem ütitel ergibt: „2)aS lUorgenlanb, s

JllteS unb 9leucS für Ofveunbe ber

r)eiligen SdjriU". GüS erfdjienen fed)S 3at)rgänge bom 3juni 1838 bis aum
^atjre 1843 (Safel bei Spittler, fpäter im Verlage bon 23at)nmaier). Nadjbem

er 16 3at)re ju St. Seonljarb geftanben, tourbe er im ^atjrc 1859 als SlntifteS

ber SSafeler tfirdje an ben fünfter geroärjlt. 6r ftarb am 13. Januar 1871.

53on feinen geiftlidjen Siebern rjatten mehrere fdron in ^ribatlreifcn Verbreitung

unb SIncrfennung geiunben, als ^roei feiner fyrcunbe fte in bem bon ifmen anonym
l)erauSgegebenen „@bangelifd)en Sieberfranj auS älterer unb neuerer 3 eit" (Safel

1^44) roeiteren Greifen jugänglid) madjten. |)ernacrj t)at i?napp neun bon it)nen

in bie jtoeite Auflage feines SieberfdjatjeS aufgenommen, unb einige finb bann

aud) in ©emeinbegefangbüdjer gefommen; unter ben neueren geiftlidjen Sieber=

bidjtern ber beutfdt)en ebangelifdjen Äirdje berbient ^. immerhin mit genannt

ju toerben.

Äod), ©efd)id)te beS Äird)enliebe§ u. f. f., 3. 91ufl., Sanb 7, S. 96 f.
—

ÄrauS, ©eiftlidje Sieber im neun^et)nten ^^r^unbert , 2. Aufl., ©üterSlot)

1879, S. 400 ff., roofelbft aud) 4 Sieber bon «p. abgebrudt finb.

1. u.



Steuer. 553

greller: Ernft Eljrifiian Mann griebrid) $., ber Sfleifier ber Obtiffee»

lanbfd^aften, beffen 2ebenS= unb SSilbungSgang wegen feiner toorbilblicrjen 33e=

beutung mieberrjolt unb eingetjenb gefdjjilbert ift, tourbe am 25. Slpril 1804 als

ätoeiter ©oljn beS Eonbitor Sodann Ernft greller unb beffen Etjefrau Sorjanna

ffrieberife äöiltjelmine, geb. Oiöfjrborn, ju Eifenad) geboren. £ym erften 8eben§=

jarjre be§ ß'inbeS berlegten bie Eltern irjren Sßo^nfi^ nadj SBetmar. 35ie

Unruhe unb baS treiben beS ©otbatenlebenS in ber folgenben ßriegSjeit belebten

bie *pf)antafie beS Änaben. grürjäeitig regte fidj ber fünftterifetje £rieb beS

SSaterS, beffen Entmidtung an ber Ungunft ber SBerrjättniffe fdjeiterte, audj in

beut ©oljne. angeregt burdj 9tibinger'S 9iabirungen unb burd) ben Söerfetjr mit

einem ^öxftei: in feiner Vorliebe für baS ßeben im SSalbe beftärft, gab er

alsbalb 33eraeife eines ftarf ausgeprägten 9taturgefül)lS. Sßerfucrje in §oIj ju

fcfjneiben unb in SöacrjS 3u mobcltiren ober unmittelbar nad) ber 9tatur ju

äeicrjnen, führten ir)n ber Äunft näljer. %m weiteten Verlauf feiner ^ugenb
ttmrbe *p. im 2Befentließen burd) ©oett)e'S gürforge bergeftalt begünfiigt, baß

er im <£nnbtid auf feine fpäteren ßeiftungen als ein berufener SSertreter ber

Äunftlefjren beS 2)id)terS gelten barf. — 9tadjbem er baS ©tjmnafium bis ©ecunba

befugt tjatte, genoß er feit feinem bierjjerjnten Sarjre in ber bon (Soetlje be=

grünbeten unb bon .£)ofratfj 9Jtet)er geleiteten „x$Ttkn 3eicb,nenfd)ule" ju SCßeimar

bis 1821 ben erften frjftematifdjen $unftunterric&t. $on feinem ßetjrer würbe

er eines SageS ©oetrje sugefüljrt, ber, mit meteorologifdjen ©tubien befdjäftigt,

ifjm ben Auftrag gab, eine SJteitje uerfcfjiebenartiger Söotfenbilbungen ju jeidjnen.

$n ben „£ageS= unb $at)reSl)eften bon 1821" gebenlt ©oett)e auSbrüdlidj biefer

©tubien, bie ben angeljenben ßünftler ju einer genauen 9taturbeobad)tung ber=

pflichteten, fortan bewies (Soetlje bis ju feinem Slbleben bie regfte Sljeitnarjme

für ty. , beffen fünftlerifdje Segabung fein feelenlunbigeS Auge öon öornrjerein

burd)fdjaut rjatte. 33ermutl)licr) Wirb (SSoetfje feinen BbgttnQ aud) auf 9Kand)eS

in feinen eigenen Äunftfammtungen rjingewiefen unb it)m namentlich bie für ben

(Staat erworbenen EarftenS'fcrjen 3ei<^nungen als Söorbtlber einer einfach, großen

Auffaffung unb freier 33et)errfdjung ber menfdjlicfjcn $igur äugänglictj gemalt
rjaben. — 5lactj SSeenbigung feiner Elementarftubien auf ber 3eid>nenfcr)ute feinte

er fictj au§ ber (5nge SöeimarS r)erau§ nac^ einer anregenberen Äunftftätte. S3ei

energiferjem ©treben gelang e§ irjm, burcrj untergeorbnete arbeiten für SBucrjljänbler

bie Mittel ju einem mel)riät)rtgen, nur jettweilig unterbrochenen Aufenthalte in

©rcSbcn 3U erfparen. 5Jlit Empfehlungsbriefen bon ©oetb^e an Dr. SaruS u. 21.

auSgeftattet, mar er "unabtäffig bemütjt, burcl) 9laturftubien in ber ©ädjfifdjen

©c^toeia unb burcrj Sopien nadj ©emälben ber S)reSbener ©alerie ficr) tec^nifc^

toeiter auSjubilben, mäb^renb ib^n gteic^jeitig bie SSeftrebungen einiger Äunftgenoffen

günftig beeinflußten. 5Dic urfprünglic^e Neigung be§ jungen ÄünftterS ju ben

5Jleiftern ber naturatiftiferjen giie^tung erhellt au§ feinen mit größter ©orgfalt

ausgeführten Sopien aus bem 3ab>-e 1823 nad) 9tuiSbael unb Rottet, meiere,

öon (55oetb> angefauft, fid£> je|t im 9Jlufeum ju Sßeimar befinben. ^ac^bem 5p.

inätoifcrjen auf ©oet^e'S 9lat| fleißig 3ei$nungen bon darftenS copirt rjatte,

ertoecEte er alSbalb nad) feiner befinitiben fRüdffe^r auS ©reSben burcr) ein

felbftänbtg componirteS ©enrebilb „bie @iSfab>t auf bem ©cb^toanfee ixl äßeimar"

bie perfonline £rjeitnat)me beS JperjogS ^arl 2luguft für fidj, ber auf ©oet^e'S

Empfehlung ben jungen Äünftter am 7. 9Jtai 1824 nac^ ben ftieberlanben mit--

nabim unb ber alabemifdjen 3ud)t beS S)irectorS bau 23röe in 2lntmerpen

übertoieS. ^ier unteraog fidj 5p. mit unermüblid)em Eifer ben mannigfaltigen,

burdj ben Öetjrgang bebingten ©tubien. ©ein ^auptbeftreben galt inbeß bem

©tubium ber menfdjtidjen ©eftalt, um für bie Erfenntniß aller Erfc^einungSformen

beS ©c^önen ben richtigen 5ülaßftab fid) anjueiguen unb bie 9tatur als ein
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organifdj gegtieberteS ©anzeS toerftefjen ju lernen. 3fn tedjnifdjer 33ezief)iing

ttaljm et fiel) bie SJteifter in ber ©alerte 311 Anttuerpen jum SJorbitb unb ftubirte

inSbefonbere baS Golorit in Stubenä' SBerfen, auä roelctjen er attdj neue ibeetle

Anregungen fdjöpfte. Sßci aller 2Bertt)fd)ätjuug ber nieberlänbifdjen ßanbfdjatte*

malerei, namentlid) ber ©emälbe eineä Stuiäbad unb Göerbingen, blieben ib.ni

bie ©djranfen bicfer Stidjtung nid)t länger »erborgen. Gr üermifjte ben tjörjeren

5lug ber ©ebanfen; feiner geläuterten fünftlerifdjen Gmpfinbung entfpradj nun
überjeugenber bie ibeale Statur ber ^ouffinä, Glaube ßorrain unb ütizian.

2)em afabemifdjen 3roanÖe abgeneigt, feljnte er ftd) nad) Italien , ber £)ei=

matt) jener SJteifter, roo er bie ©d)önt)eit bei Statur bcutlidjer unb üerftänblidjcr

)U fefjen f)offte. Siadjbem er in ber ©tiUe einen ^erzettäbunb in Antrocrpen

gefdjloffeu, fet)rte ty. im 3uni 1820 auf bie S)auer roeniger SBodjen nad)

Söeimar jurücf, roo er mit feinen figürlichen ©tubienbtättern unb feinen Söer*

fud)cn In ber ©enremalerei, tote „bem 33ärenfiit)rer in einer ©trafee Don Ant«

toerpen" unb „bem Seiermann" ungeteilten iöeifatt erntete. Gr fanb fofort

beim ©rofjfjerzoge ©etjör für feinen sJMan unb in ©oett)e ben treu beroätjrteu

33erattjer. SJtit einftcrjtSöoHem 53lid roieö biefer itjm bie feinem StatureH gemäße

Stidjtung an. 3öa§ Gcferiuaun in feinen ©efpvädjeu mit ©oetfje (8. 8b., 6. 78 ff.)

mitgeteilt, entfprid)t aud) ben Aufzeichnungen ^reüex'g. ©oetb/ mar ber

Uebeqeugung, bafj fid)
s^. mcl)v bem männlid) fräftigeu ^ouffin als bem

ibt)llifd)en Glaube 1'orrain zuneigen roerbe, unb gab itjm beätjalb ben Statt), aud)

baä bor Allem fid) anzueignen, maä nid)t in feiner Steigung liege, um ttidtjt

einfeitig ju merbeu. lieber baä iBefen ber Statur unb it)re füuftlerijdje äöiebet-

fdjöpfung öernat)tn 5ß. au§ bem SJtunbe bc3 äBeifen nod) mand)c3 gotbene Sßovt,

lt. a. bie i'eljre, bie Staturobjecte uidjt üereinzclt, fonbern in itjrer väumlidjen

unb inneren 2öcd)felbeziel)ung z" einanber aufzuraffen unb auf bie d)arafteri|"tifd)en

Unterfd)iebe ber 23obenentroicf(ung ju ad)ten.

SJtit ©oettje'S ©egen unb einem auf Ü00 2f)lr. jätjtlid) bemeffeuen ©tipntbvum

be§ ©rof}t)erzog§, roeldtjeä erft am 2!>. 3a». 1827 auf 4 ^aljre auägebeljnt mürbe,

,^og
s
4>- über ben S3renner nad) 3talien. ^u Anfang 3uli 182G traf er mit einem

Gmpfetjtungsfdjreiben bei ©rof$tjerzog§ .(larl Augtift an ben 2)irector Gattaueo

in SJtailanb ein, roo ftd) zunäcfjft ber 53anquier $. SJtUltuS feiner annat)m. 2)ie

erfte ©tubienreifc nad) ßoPeno am Gomcr=See oberhalb SJtenaggio'ä mürbe burd)

plöt}lid)e Äranfljeit ^relter'ä roefentlid) beeinträchtigt, unb in ber unmittelbaren

Umgebung Pon SJtailanb taub er für feine fünftlcrifdjen 23eftrebuiigen feine ge*

nügenbe Ausbeute. 3im Sßinter 1827 malte er unter Gattaueo'3 Anleitung in

ber SJtaitänber Afabemie nad) bem SJtobett, trieb perfpectit»ifd)e ©tubien unb ar-

beitete gleichzeitig an einem großen öelbilbe. 3m fjfrütjjafjr 1828 t)iett er fid)

mieber in ber Umgebung bei Gomer=©ec$ unb in bem anmttttjigen |)ügeltanbe ber

33rian3a , in 53ergamo unb S3rc§cia auf. Angeregt burd) Sßeridjte einiger

auä Stont l)eimfet)renber Äünftler nät)rte ty. ben SQßunfd), feine ©tubien nun=

met)t in Stont fortfe^en zu bürfen. 3nt SJtai 1828 fdjidte er 3 cU9ntfft feiner

gortfdjritte nad) SÖeimar, meldje ben ®ro§f)erzog fo fetjr bejriebigten, ba^ er

ben ßieblingSmunfd) feines ©d)ü^lingS fofort genehmigte unb fürforglid) baS

©tipenbium fid)er ftetttc, mät)renb ©oettje ben SilbungSgang be3 jungen ßünftlerS

mit fortbauernbem Slntfjeit begleitete. S)urd) ben am 14. ^uni t. 3. erfolgten

ptö|jlid)en 2ob feineä fürftlid)en ©önnerS erlitt bie geplante Steife feinen Auf«

fdjub. Am 3. ©eptember trat ^>. feine 2Banberung an unb erreichte Stom nad)

einer befdjroerlidjen gat)rt über Bologna, Stimini unb burd) ben tjerrtidjen ^a^
öon 5u^i am 15. ©eptember. Gr begab fid) z»näd)ft in ba§ ©abinergebirge,

mo ifjm bie Statur in it)rer urfprünglictjen ©röfee unb für feine ©tubienzroerfe

geeignet Por Augen trat; aud) begann er in ClePano eine 1829 Poltcnbete
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Sanbfdjaft mit bem barmfjeräigen ©amariter als Staffage, $üt ^teilet'»

fünfiletifctje ©nttoicflung mar e§ fobann öon größter 33ebeutung, bafj et in Sftom

bie antifen SBilbtoerle fennen lernte unb mit ben 9Jceifterroerfen ber italienifdjen

Üknaiffance , öot Sitten 9taffael'§ unb SRicfjetangeto'ä auf ba§ ^nnigfte öer*

traut mürbe. <5tft bie mächtigen Sfmpulfe , meiere er matjtenb ber 3<rf)te

1828—1831 in 9tom empfing, entfalteten feine Äräfte jur öotten ©cttung.

dürft in Italien feftigte fid) feine fünftlerifdje 9iid)tung, roiebertjolt copirte er nad)

ben iljm öon ©oettje getuiefenen 33orbübern, ben 9ßouffin§ unb Glaube Sorrain,

in bereu 2Berfen er bie tjödjfte, in ber SanbfcrjaftSmalerei itjm erreichbaren QitU
erblicfte. Slucb, bie lebenbe ßunft, toie fie im Äreife ber ibeal geftimmten

beutfdjen .ßünftler geübt mürbe, mirfte entfdjeibenb auf feine SBeiterbitbung.

3ßaS $ouffin'§ 9tad)eiferer
, Sfofept) 2lnton Äod), in feiner fjerb = naiöen

SCßeife angeftrebt, ift öon 5ß. all 93orftufe ber eigenen 5)ceifterfcfjaft geläutert

unb ber SJollenbung nätjer geführt. S)a§ berebte Söort be§ alten £od) galt in

erfter Sinie ber geroattigen als ,,©tit" ju bejeicfjnenben Slbbreöiatur ber S)at=

ftettuug. 33on iljm lernte ?ß. auf gemetnfamen 2lu£flügen in bie Gampagna
ba§ 2Befentlid)e ber Gjrfdjeinung in'§ 2luge ju faffen unb öon alten Sufätttgteiten

abauferjen. @r gemann bie Ueberjeugung, bafj ba§ ©etjeimnif} ber tanbfdjaftliccjeu

©d)önt)eit im Sau unb glufj ber Sinien liege, bafj ber 9lu§brua* ber ©mpfinbung
ba§ SSebeutfamfte unb ba§ fctaöifdHirenge ^otträtiren ber Sanbfdjaft ju meiben

fei. ©eine Slufmerffamfeit mar bafjer grunbfätjlicr) auf bie d)arafteriftifd)en 3uÖe

unb auf ben organifdjen 3ufammenrjang ber Statur gerichtet; er fuctjte abficfjtlid)

Segenben auf, benen baä ©epräge einer fid) felbft überlaffenen ©crjöpfung eigen

mar. 3n ber Gampagua unb im ©abinergebirge, öOTjugsroeife in ber Umgebung
öon Dteöano, Giüiteüa unb ©ubiaco fanb fein fünftlerifdjer ^ormenfinn bie

reichte 2lu§beute an '»Dtotiöen unb 2)etail§. äöätjrenb er nur jmei Delgemätbe

nach, Söeimar fanbte, toeldje burd) ©oetrje'3 33ermittetung im ©äd)fifd)en $unft=

öerein ju treiben au§geftellt mürben, tjatte ty. mätjrenb feine§ erften 2lufent=

r)alte§ in Italien faft nur ©tubien unb 3 e^nun9 en ausgeführt, au§ melden

eine feltene ©röfje ber Sluffaffung unb ein ungemöljnticr)e3 SSerftänbnifj ber Statut

fpricfjt. — 3"m Greife feiner bamatigeii ^reunbe gehörte au er) ber geiftuolle

Steinhart; öon ben jüngeren ftanb it)m 21. ©raget nabe unb ber Ijodjbegabte,

im ©inne ber Slnttfe fdmffenbe 23. ©enetli. 2lucr) im £>aufe beg funftfinuigeu

Äcflnct toar % ein ftetä mtttfommener (Saft. — %m 3uli 1830 unternahm

tr in ©efellfdjaft ber ©rdfin ^utie öon ßgtoffftein einen Slulflug nac^ 5teape(,

roo er mit Dr. gärtet au§ Seipjig .^ufammentraf. 6r r)atte in ©oetc)e
;

§ 33e=

fc^reibung feiner itatienifc^en Steife gelefen, ba^ erft im ©üben ber ©idjter eine

neue Srfenntni^ bet Obrjffee, bie i^m bott in ungeahntem ©(anje tebenbig

routbe, gemonnen b^abe. Unb in bet 2fjat, biefetben ©egenben, bie äaubeti)cr)en

©eftabe beS ©otfe§ öon Neapel unb Sajae, befonber§ bie lüften öon ©orrento

unb 6aprt gaben aud) 5ß. bie erfte Anregung ju feinet Dböffee=S;id5tung in

33tlbetn. St beöötferte in ©ebanfen Reifen, Ufer unb 9Jceer mit ben rpmertfctjeit

©eftatten. 93on biefer 3eit an blieb bie Cböffee bie ©runbtage feinet fünft-

lerifd)en ©d)affen§. — Söärjtenb feiner italienifdjen 2Banberjaf)re mar inbefj |J.

feinem Setjrer ©oeth> nid)t au§ bem Stuge gerücft. 2118 ber ©ob^n be§ ©icrjteiä

feine Steife nad) 9totn unternahm, f)atte itjn ber93ater befonber§ an 3ß. empforjten.

Um fo fcfjroerer fiel e§ biefem auf'i «gjer^, al§ itjm gemeinfam mit 91. Äejtner

bie traurige $flicr)t oblag, bem jungen ©oettje bei beffen tjeftiger Srfranfung am
lieber, ba§ tt)n in 9tom am 28. Cctober 1830 jälj bab^inraffte, ben letjten

5teunbfd)aftSbienft ju erroeifen. @ä mar naturgemäß ba§ ©oetfje beim 3JÖieber=

feljen 5j5reHct'3 im 5rüf)jab,r 1831, bem 3eugen feinet 23etlufte3 gegenüber, ficfj

ernft unb ftttt öerljielt. SSrieflid) jebod) äußerte er fid) gegen $. ^Jteöer unb
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Äcftner feljr günftig über ^relter'ä ßeiftungen unb narjm ifjn gegen Cuanbt'ä

Sorttmrf alljugrofjet 3lbt)ängigfeit öon ^ouffin enetgifd) in ©djufc.

Stadj ben gtütflidjen römifdjen 3ab,ren mottte bem angefjenben jungen ^Reiftet*

bie 6nge bet Sebenäüertjältniffe in SBeimar nidjt besagen, bod) fanb et balb am
.pofe ©unft unb 93eftetlung. Grfd)ütternb mirftc auf itjn ber 2ob beS greifen

5)id)ter§, feineä geliebten 93ieifter3 unb ©önnerä, beffen öerftärte SHC et *n

einer ergreifenb fdjönen ^eicfynung fü* feinen greunb $eftner feftljielt. Sllä balb

barauf im October 1832 aud) £)ofratb, «Dlctjer ftarb, mürbe if)tn beffen ßeljrftelle

an ber geidjnenfdjule mit einem 3af)reägeb,alt öon 120 Sfjalcr übertragen.

Sie ©rofcf)er,}ogin 9Jkria s4>au(orona trug jur Söerbeffetung biefeä niebrigen

©eljaltä 200 Spater bei, mofüt *ßr. jätrrlidj ein grö^ereö Delbilb ju malen fid)

öctpflidjtete. 3ugleid) mürben irjm mancherlei anbere Stufträge ju ütfjeit unb

babutd) ermöglicht, enblid) feine Verlobte ÜJlaric (Sridjfen auä Slntmerpen nad)

fiebenjäfjrigem Slustjarren im SBrautftaube am 11». Januar 1834 fjeimaufüfiren,

unb mit itjr ein befcfjeibcnesS .<peim ju begrünben, in roetdjem er ein 2eben bott

ernften fünftlerifdjen QnfetB unb rafttofer Arbeit fortfetjte. — ^retler'ö Söerftänbnifj

für ben ßrjarafter ber t)eimatl)lid)en Statur fpridjt fid) am 5>eutlid)ften in jener

Steige tl)üringifd)er ßanbfdjaftcn mit f)iftorifd)er ©taffage au3, roeldje er im

auftrage ber ©roferjerjogin malte, ot)ne felbft burd) biefeö an bie „naturaliftifdje

£t)ätigfeit" grenjenbc ©cfjaffen fonberlid) befriebigt 31t merbeu. 3>ie fed)ä im

©d)loffc ju SBeimar bcfinblid)cn ©emälbe, beren letjte» erft um bie Glitte ber

öicrjigcr ^arjre rjoöenbet mürbe, betjanbeln folgenbe SJtotiöe: 1. Sie SBartburg.

griebriefj mit ber gebiffenen SÖauge fdjütjt auf bem äßege nad) Ütcintjarböbrunn

fein jüngftee $inb gegen bie ßifenadjer. 2. 2)er ftürftenbrunnen bei $ena.

^ofjann griebriefj ber ©rofcmütfjige mit Granad) aus ber ©efangcnfdjaft t)cim=

fetjrenb, nimmt in länblidjer Umgebung ein SJtatjl ein. 3. ^arforce^agb bei

Ilmenau. .Wart Sluguft mit (befolge. 4. ßanbfdjaft au$ bem fvorft öon £auu=

roba. 2Mt)clm IV. fällt ben erften Slrtfneb juni Aufbau bcö ©djtoffeä. 5. Sie

2iboriu§ = Gapelle bei ßreu^bura, mit einem 2BaIljat)rt*3ug in ber ßrntejeit.

6. 2er (Siitjug .Wart ftriebrid)'« mit feiner ©emaljliu in baä ©d^toB ju SBeimar.

SBä^renb ty. an biefen Silbern malte, menbete er mit beftem ßrfolge ju mannen
roertbbotlen unb gefudjtcn arbeiten (28 331. öon 1832— 47) bie föabirnabel an. —
Sie begtüffeubfte Sluigabe inbeö, bie ir)m in ber SJollfraft feincS Sebenä 311 tfjeil

merben fonnte, fteltte ber funftfinnige SBerlagäbudjljänblcr Dr. gärtet in Seip^ig

bem jungen «Dlctftcr im Sommer 1882. 3"^ Slusifc^mücfung beg fogenannteu

römifdjen -
,paufe§ bafelbft matte '#. fiebert £)M)ffcelanbfd)aften in Sempera.

Siefe im $. 1834 auSgcfürjrten ßompofitionen bitben ben Äeim unb bie ©runb*

tage be§ fpäteren, burd) formale Umbilbung, geiftige Vertiefung unb ßrroeiterung

gereirteren 6t)ctu8, beffen (yntrDicftiing^gefdtjidtjte metjrfadj öon 9t. Schöne, 2R. Sforban,

St. 2>ürr unb O. 9toi)uette batgelegt ift. Sin bet gettoffenen 2Bab,t ptägnanter

Momente b,ielt % audj in ber fpäteren Raffung feft. (5t fcb.ilberte in bem

Seipjiget erften (£t)clug ben Slbjug au§ ber Qötye. be§ 5polöpt)em, bie 9iüc£fet)r

beS Obt)ffeuä öon ber $agb auf ber Snfel ber Äirfe, Oböffeug öor Äirfe'ä ^ßatoft,

öon ^)eriue§ ba§ $ftolt) empfangenb, ben Slbfcb.ieb öon ber Äalupfo, Cbt)ffeu§

unb ^aufifaa, bie Slnfunft auf ^tb^ata unb Dböjfeuä beim ©aub,irten ßumaeoS.

S)er tünftlerifcrje 6t)aratter ^retter'8, feine ibealc ftidjtung fpric^t fic^ unöer»

fennbar in biefem Söerfe au§. S)a8 tanbfdjaftticfje unb ftgürtict)e Clement ift

bereite in feiner innigen 2öcd)felbe3ieb
/
ung alä einl)eitlid)e§ ©anjeS aufgefaßt,

ba§ äßcfentlidje unb ber ben ©tit bebingenbe förjöitniiuä ift in einfachen unb

grofsen Sinien, mie eö ber ©runbton beg @pog forbert, jum Slu^brud gebracht.

9iur bie malerifdje Seb,anblung erfd)eint nod) befangen unb täfjt beuttid) Sln=

flänge an $od)'ä .ßunftfpracf)e öerncljmen. — Söeniger entfprad) c§ feiner Steigung,
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a(3 itjm bie malerifdje Ausfd)tnüdung be§ SöietanbaimmerS im Schöffe au

äöetmar übertragen toutbe. St toäljlte ©cenen unb Spifoben au§ bei roman*

tilgen Dberon=2)id)tung, bie eS gematteten, ben Seift ber Sprung in figürlich

belebten Sanbfdjaften toieberjufpiegetn. Aufjer einer Anaatjl Heiner Sompofttionen

3u SöielanbS poetifc^en Sractfjlungen, bent 9ftufarion unb Agattjon, ift nod) ein

grieSftreifen mit figürlichen 2ftotiöen pm -^eröonte bemerfenStoertt). 2)urd) hie

Anordnung einer finnigen ©efammtbecoration, bie ber ©rajie unb bem an=

mutagen (Sfjarafter ber 2ßielanb
J

fdjen 9flufe fidj anfdjliefjt, ift biejer Raum
unftreitig ber eintjeitlidjfte unb fünftterifd) roirffamfte in ber Rcilje ber 5)id)ter=

äimmer. — SDurdj biefe itjm toiberftrebenbe Aufgabe feiner Bortiebe jur rjomerifdjen

Söelt entrüdt unb baburdj in feiner ©emütrjsftimmung toie in feinem lörper»

lidjen Befinben gefdjäbigt, fat) er auf Anorbnung be§ ArjteS fid) genötigt, 1837

eine ©rljolungSreife nad) ber $nfel Rügen auszuführen. Beftärft burd) poettfdje

Anregungen, bie er ber Seetüre Offian's unb ber gritrjjofsfage üerbanfte, toieber«

tjolte er biefelbe fRetfc 1839 in Begleitung feines" ©djülerS ®. Rummel, gut

bie weitere (Sntroidelung ^reller'S unb bie ber mobernen SedjniE fid) näljernbe

Ridjtung feiner Äunft tourbe eine Reife nad) Rortoegen, bie er im %. 1840 mit

fyerb. Betlermann auS Berlin unb feinen ©ctjülern $. Rummel unb 21) on au§

Söeimar unternahm, öon entfdjeibenber Bebeutung. £rot$ feiner ©etmfucfjt nad)

ber ^beattoelt bes ©übenS unb beS |)etlenentt)um5 ift biefer 3ug beS $ünftlerS

nad) bem Sorben aufcerorbentlidj djarafteriftifd). 2)ie frühere Vorliebe für bas

Ginfame, SBilbe unb ©rofjartige, toorin bereits ©oettje einen ©runbjug

^.'fetjer ßunft erbtidt t)atte, tarn toieber junt tollen 2)urd)brudj. Bon biefen

norbifdjen ftarjrten braute er ftetS eine nam^aite Anjatjl bon ©tubien, bie er

feinen (Semälben 3U ©runbe legte, IjeimtoärtS. Sie fülle, fagenreidje ^nfel

Rügen mit if)rcn Hünengräbern unb Sidjentoalbungen, noibifdje ©tranb= unb

S5ünenlanbfd)aften, bie ernfte ^ßoefie ber ^forbe, ba$ an geflüftete ftelfen ftütmifc^

toogenbe 9fleer, ba§ fdjtoanfenbe SBetterleben in ben ßüften ber norbifdjen Ratur

Ijat $. roie toenige feiner ©enoffen mit tjinreifjeubem gauber in aa^lreicfien

©taffeleigemälben, Aquarellen unb &ot)leaeid)nungen, bie ju feinen bebeutenbften

Seiftungen gehören, öergegentoärtigt. tiefer Gljarafter ber norbifdjen Ratur

begegnet uns audj öietfadj, namentlich im betoegtidjen Seben ber Atmofptjäre, in

feineu fpäteren £bt)ffeebübern. — Bor toie nad) ber RorbtanbSfatjrt buvdjtoanberte

$. roieberrjoit baS ^eimatpetje Springen, ba§ föiefengebtrge , bie baierifetjen

Alpen, btä ©alafammergut unb Sirol S5a§ ftefuttat biefer ^unftreifen toar eine

üteifje, je|t in alte Söelt äerftreuter PortreffUc^er Oelgemälbe, bie für ^retter'ä

mactjfenbe 2Jleifterfcf)aft 3eugni^ ablegen. 9tadj eigenem ©eftänbni^ toar aber

AEe§, toa§ er je gematt, niemals porträtirt, fonbern nur burd) bie ftatur PeranlaBt.

S3on berftänbniBt) ollen ^'eunben umgeben unb beglücft im greife einer

fröljlicf) aufblü^enben Familie tjatte $. unter emfiger S^ötigfeit fein

50. ßebenäiarjr erreietjt, al§ feit bem Regierungsantritt be§ ®xoW*m% ^a^
Aleranber (1853) bie Pflege ber $unft metjr unb me^r ber TOtetpunft beS

toeimarifclien SebenS mürbe unb baburdj auc^ bie Hoffnung auf SJertoirflic^ung

einer SiebtingSibee ^reller'S fic^ neu belebte. SSeftärtt burd) ben Anbticf ber

©ee bei S)üfternbrod unb infolge einer Aujiorberung feiner feiniül)lenben ©attin,

für bie er ju 2ßei^na($ten 1855 2ufd)3eid)nungen nad) ben Db^ffeelanbfhaften

im Härterfdjen §aufe angefertigt rjatte, ertoadjten toieberum bie ©ebanfen an

bie Ijomerifdje Söelt; entfc^loffen na^m ber ^eifter, äunädjft nod) ope beftimmten

monumentalen 3medf feinen fett Sa^en geljegten $lan öon feuern auf unb

enttoarf in furjer 3eit (1854— 1856) bie ätoeite Bearbeitung ber Ob^ffee,

16 $ot)teäeid)nungen (feit 1868 in bet löniglidjen ^ationatgalerie ju Berlin),

in toeldjer er bie ^ärterfetjen £anbfdja}ten umcomponirte, bann aHmä^lid) burd)
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neue Gompofttionen fortentwidelte unb erweiterte. 2)aS geteiltere, buvcrj feine

plaftifctje ©d)önr)eit , Sßärme unb liefe einer romantifdjen Gmpfinbung auS*

gezeichnete ©efammtwerf würbe in 3lena , Bresben unb Berlin auSgeftcüt unb
taub allgemeine entr)ufiafttfd)c 53ewunberung. 9luf ber tjiftorifdjen SluSfteHung

in 2Jlüncf)en (1858) würben fie neben ©djwinb'S fieben Ütaben unb GorneliuS'

apofalpptifdjeu Steuern als bie rjeröorragcnbftcn (Schöpfungen ber ^bealfunft

gepriefen. S)er ©rofjtjerzog .ffarl Mejanber erfüllte ^reüer'S fetjnlidjfteu SBunfdj

unb beauftragte it)n, ben Dbpffee=GpcluS ntonumentat auszuführen. S)ie gleidj=

zeitige Berufung feines geifteSPerWanbten ^reunbeS ©enetli uad) Söeimar, beffen

(£influfj im Gereid) beS figürlichen auf 5J3.
nadjbrüdlidj zu betonen ift, erfüllte

it)ti mit ert)ör)ter 3uPerfid)t zum Gelingen feines Unternehmens. Um zu öiunften

beS großen SüerfeS neue $raft unb Slnfcrjauung zu geroinnen, trat er im ©ep=

tember 1859 öon ben Seinigen begleitet feine zweite ©tubienreife uad) Italien

an. $n feinen lagcbücfjern unb 23riefen fdjilbette s$. mit lebenbigen Söorten

bie im fianbe feiner ©efyufudjt roiebergeroonnenen, intenfiberen (Sinbrütfe. @r
füllte feine Etappen mit ben fjerrlidjften 3eid)nungeu tjauptfädjtid) nad) s33cotipen

auS ßleöano, ber ©erpentara, auS ©orrento unb (Sapri unb fdjuf auf biefe

UBeife für bie pittoreSfe ©eftaltung feines Dbpffee = GrjctuS eine unerfctjöpftidje

Hilfsquelle. Gr fat) eS ferner als eine befoubere ©unft beS ©djidfalS an, ben
s45lan fcineS JpauptroerfeS eingeljenb mit ßornetiuS befprecfjen zu fönnen. 9cad)

2öeimar zurütfgefefyrt, roibmete fid) ty., nadjbem inzwifetjen einige ©taffeleigemalbe,

bie ßeufottjea unb .tfalrjpfo für ben 33aron öon ©ctjadE unb bie
s3caufitaa für

ben ©rafeu ftaczpnsfi entftanben roaren, ganz b er neuen 2)urd)arbeitung feiner

16 GtartonS zur Dbpffee, welche öon 1860— 1863 in ber ©röfje ber auSzu*

fütjrenben ©emälbe entroorfeu, feit 1865 in ber föotunbc beS ftäbtifd)en s33cufeumS

ZU Leipzig nebft ber ^rebella in würbiger Umratjmung ir)re bauembe (Stätte gc=

'unben fjaben. 93cit £>ilfe biefer muftergittigen Vorarbeit unb auf ©runb ber

im 93cfihc beS .£>errn 3ul. öon ßictjel in (Sifenad) befinblicrjen garbenffizjen

(1864— 1865), malte 5JJ. in feinem Atelier bie ©emälbe enfauftifctj auf einer

öon eifernem Otafymenwerf umfdjloffencn fälligen IJcaffe unb liefe fie nad) itjrer

Gecnbigung im %. 1868 an Ott unb ©teile in bie Söanb ber 93cufeumSc)aHe

ZU Sßeimar einfetten. Sei SBcrgtcidjung ber 2)id)tung mit beut 3nt)alte beS
s
4J.*fäen SpctuS ergibt fid), ba& ber flünfUer fid) in fclbftfdjaffenber Stjätigfeit

beroegte, inbem er in feinen lanbfd)aftlid)en -frauptbilbern auf bie ©djilberung

ber ^rrfatjrten beS DbpffeuS üon feinem 2lbzug auS Sroja bis zur ,£)eimfer)r

nactj ^ttjafa fid) bcfdjränfte unb ben Raben ber Gegebenheiten, ben ber Dichter

funftreid) in feinem ©eroebe öerflodjten, in ber wirflidjen f^olge öor unferen

klugen entroidett. S)aS ©efdjid beS gelben finbet fein entfpredjenbeS ©egenbitb

im Stjarafter ber lanbfd)aftlic^cu ©cenen. 3m ßolorit ctjer ben alten s33teiftern

als ber mobernen ÜRidjtung folgcrib, l)at ty. in feinen Obpffeelanbfdjaften baS

2öettcrlcbcn be« Sorbens in rounberfamen Ginflang gebradjt mit ber formen*
ftarrjeit beS ©übenS. 2/ie SBitbcr ftnb auf einer ßängSroanb in öier ©ruppen
mit je brei (Sompofttionen unb auf zroei ©d)maltoänbcn mit je ztoei SDarftcttungen

üert^eilt. 93on linfS nad) red)tS betrachtet, ift bargeftcllt: 1) £>er 5lbzug Pon
3;roja. 2) S)er ^ampf mit ben ßifonen. 3) 3)er 3lbzug auS ber ^)öt)le beS

ßpllopen s33olppb;emoS. 1) S)ie 3lbfat)rt Pon bem Sanbe ber ßpftopen. 5) DbpffeuS

auf ber $nfel oei: t^itfc öon ocr
c^
a^ r)eimfet)renb. 6) SDie Serroanblung ber

©efäf)rten burc^ bie Äirfe. 7) Dbpfffu« empfängt üon \g>ermeS baS ^Dcolp zum
©dmfc gegen bie ^auberfünfte ber Äirle. 8) ObpffeuS in ber Unterwelt beS

£etrefiaS 2Bal)rfpruc^ empfangenb. 9) ObpffeuS entfommt ben ßodungen ber

©irenen. 10) 5Die ©enoffrn beS DbpffeuS üergreifen fxd^ an ben 9tinbern beS

.^elioS. 11) DbpffeuS wub Pon ber s3ipmp^e Äalppfo zur ^peimattj entfanbt.
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12) S)ie Rettung beS DbhJfeuS burdj Seufotr)ea. 13) Obbjfeuä naljt fid) ber

$önigStocb,ter ftaufifaa auf Sd§eria unb fleljt fte um gaftlidje Slufnaljme an.

14) $ie Slnfunft beS ObtjffeuS auf 3t§afa. 15) DbhJfeuS bei EumäoS märjrenb
2elemad)oS jutüctte^tt. 16) DbbffeuS bei feinem 33ater SaerteS. 3ur SBeröott-

ftänbigung feiner Aufgabe malte *p. nodj einen unter ber grofjen S3ilbcrteit)e

fidj rjinäieljenben, nacfy Slrt antifer SSafenmaterei betjanbelten ^igurenfrieS, toeldjer

bie feb^fudjtSbollen Sorgen feines SofmeS unb ber 5penetope, ben Uebermutb^
ber freier, ben £riumpf) beS rjeimgeferjrten unb fiegreicrjen Stoibers unb bie

fro^e SBieberbereinigung mit feinen ©etreuen fdjilbert. Vermöge ber fdjtoung*

boEen Srfinbung unb ber auf baS Söefen ber Erfdieinung gerichteten geiftigen

2luifaffung barf «Pretler'S Dbrjffee als ein rjorjeS dufter beS rjiftorifdjen 2anb=
fdjaftSftileS angefunden merben, unb roenn mir im Slnblid ber figürlichen SJcotibe

ftetS an ©eneüTS Äunfi erinnert merben, fo berbünbet biefer ©ebanfe um fo

inniger 5prelter'S Sßerf mit ber bon SatfienS au neuem 2eben aufgerufenen

claffifdjen $unftrid)tung. ©ic lefete Bearbeitung ber Obtjffee nar)m 5p. ju ©unften
einer Prachtausgabe bor. Er äeicrmete nodj einmal fämmtlidje SSilber für ben
|>ol3fct)nitt unb bercicfjette baS ©an^e mit einer 9Xnaar)t gefcb,madboHer Vignetten
unb Sctjlufjftüde. — bitten in feiner SdjaffenSfreube traf itm ber fernere Schlag,
feine ©attin am 2. SDecember 1862 burcl) ben £ob p berlieren, bod) tourbe

ifjm nad) juiei Sagten baS ©lud ju trjeil, abermals eine forgenbe ©efäfn-tin $u

finbcn, an beren (Seite it)tn nocg inhaltsreiche 3ab,re befcfjicben fein füllten. %n
ber 5ftärje ber 5parfanlagen bon Söeimar, für beren Sßerfdjöncrung 5p. in 33er*

binbung mit bem <6>ofgärtner 5Pefeolbt burdjgreifenb gemirft blatte, erbaute er ftdj>

unb feiner Familie ein neues |>eim, in beffen SJeranba er naef) bem Slbteben

©enelli'S einen figürlichen ftrieS, eine finnbolte 2lpott)eofe beS greunbeS in beffen

eigener ßunftfpracrje anbrachte. 5Rod) ätoeimat, im Satjre 1869 unb 1875, 30g
5p. 3U längerem Slufentljalte nadj Stalten unb braute abermals eine gülle üon
2ftotiben für antif ibrjüifctje ober biblifdjc Sanbfdjaften jurüd, bie ben SJkifter

auf ber ,!pöf)e feines ßünftlerlebenS unb in feinen ©elgemälben baS Streben nacb,

Entfaltung eines gefättigten GototitS jeigen. Qafjlxtify greunbe unb S3ereb,rer
t

beren 3üQ e er für bie eigene Erinnerung toie für bie gamilie in cb^rafterifiifdjen,

burcrj geiftbolle Sluffaffung auSgejeidineten unb fauber burdjgefürjrten 33leiftift=

äeidjnungen fefttjielt, tjaben feit ber Slnttoerpener 3^it feine SebenStage mit auS=

gefprocfjener Siebe unb 2lnl)änglicbfeit begleitet. 33on ben märjrenb ber legten

8ebenSbelo.be entftanbenen ©emälben, meldje in tecb,nifcb,er <£>inficb,t meb^r ber

inoberneren als ftilifirenben 9fii(f)tung angehören, finb b^erborauljeben : „3J?otib ber

Setpentara bei Dtebano mit ©ruppen üon ©atrjrn unb ^Bacchantinnen" (1861),
„Torre dei Schiavi" (1870), „baS ^ouffint^al in ber Gampagna" (1870),

f,lanbfcb,aftlid)eS 9Jlotio bon Dleüano mit tanaenben unb rufjenben ©atürn" (1871),
.,Aqua acetosa mit Staffage bon Süffeln unb ,£)irten" (1874), „ibeate Slnfic^t

ber brei Sempet bon ^aftum bei tjeranjierjenbem ©emitter" (1875), „bie 2lrmen=

rulj bei gifenacb," (1874), „9iut^ auf bem Selbe beS SoaS" (1875) u. 21. SDie

legten tünftlerifcrjen 5Jlül;en galten ben Sßoratbeiten ju einem GrjcluS aus ber

SliaS unb 3u einer 9ieir)e bon SanbfcrjaftSaeidjnungen gum SSuc^e 9tutb^.

Stets für aÜeS ©ro^e unb Sdjöne empfänglich, b,at ty. als ©egner beS ber=

flauten mobernen Realismus mit ©ntfe^iebenb^eit ben ^bealismuS bejarjt unb in

biefem Sinne über feine $unft, foroie über bie ^üeeiftertoerfe italienifcb^er 9lenaiffance

roertb^bolle ^lotijen b^intertaffen , melcbe Sioquette feinem Sucrje einüerleibt b^at.

5p. ertoarb jarjlreicfje SluSaeic^nungen, Drben unb 2itet, bodj fal) er eS als eine

gana befonbere Seüorjugung an, als er üon ber prjilofopt)ifd)en gacultät ber

Uniberfität ju %ena jum E^renboctor ernannt mürbe. S)aS Siplom galt bem
^anne, bem bie 2auterfeit unb antife Einfachheit frineS SBcfenS nieujt minber
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bie ©unft feineä erhobenen dürften, mie bic ßiebe unb 93eref)rung feiner Mit-

bürger, ftreunbe unb ©tautet erworben t)at, bem 9JtaIer, ber ftd) burdj bie ftit=

unb djarafterüolle ©eftaltung feiner ^been mefjr nodj ben alten 9JMftern an»

reitjt, atä ben mobernen; ber in gtürftidjem SBetteifer mit einem ©enetti unb
(Jorneliuä <}u 9tom bie ßnttoütfc feiner Öböffeebitber fdjuy ; üon beffen reidtjer

©djaffensfraft unb auf rociten Steifen ctroorbener 5üÜe ber 2lnfdjauungen aufter

Dielen anbercn mit toürbigen 23übtt>erfen roürbig gezierten «Stätten , befonberä

baä roeitgejeierte SBielanbjtmmer unb bie tjerrlidjen 2Banbgemälbe im tfunft*

mufeum ju SBeimar 3 euSm& ablegen. 23iä in bie lefcte Sebenäjeit fd)affenä>

freubig unb üott 9Jtutf) unb Sluäbauer, ftarb 5ß. nad) furjer (hfranfung am
23. 2Ipril 1878 ju SBeimar unb mürbe an feinem 74. ©eburtätage auf bem
griebt)ofe bafelbft beigefefct. 3n feinem ©otjne gfr. greller jun. unb @. .tfanolbt

u. 51. finb bem lUeifter mürbige ßrbcn feiner $unft erroadjfen.

23ergt. *pi;otograpf)iccn nad) Driginaljeidjnuugen üon ßfr. iß., t)erau§gegeben

üon SBiÜiam Jhmlein in SBeimar. 1) ©rofjeä ©ti^jenbuct), 18 331. — 2) ©tubicn

unb ßanbfdjaTten au8 Italien, 25 331. — 8) ttömifdjeä ©fi^jenbud), 185'J biß

1861. 3 (Serien, 69 231. — 4) ©fi3jenbüd)er auä Neapel, ©orrcnto, ßapri,

5ßaeftum ic, 2 Serien, 56 231. — 5) ©röBere SanbfdjaUen, 16 231. — 6) Seutfdjeä

©fi^enbucrj, 16 231. — 7) Wlbuiu lanbfdjaftlidjcr nub figürtidjer SavfteQungen ic,

54 231. — 8) kleines" ©fi.jjenbudj au§ Italien (1869), 10 231. — 9) 9teue

2anbfd)aftcn, 13 231. — s4>l)otograprjieen nad) Delgemälbeu unb ^eidjnungen öon

St. $., im 93erlag üon SB. 31. ©tütfratb, in SBeimar, 75 231. — ©cnelli=gries,

22 231., ebenba.

.£>omer'$ Dbrjffee, 15 Gartoii}eid)nungen, pljotogr. öon Sauia Seite in 23er=

lin unb 6. gicrlants in 23rü|fct. — £ie 16 GartonS im ftäbtifdjen 9Jiufeum ju

Seipjig, s
43t)ot. öon Gilbert in 9Mnd)en. — ftr. ^retter'a £>büffee--2anbfd)ajten unb

gr. ^rcHer'ä Sanbfdjaftcn 311 SBielanb'ä Dberon, pf)ot. 23erlag öon $. ©d)tüicr

in SBeimar. — guebrid) ^rctler'ö Obi)ffectanbfd)afteu in 2lquareU=<$arbcnbrucf,

ausgeführt öon 9t. ©teinboef in 23crliu, 9Mud)cn, 23rucfmann'8 23erlag. —
©oetlje'ö 23übni{j auf bem Xobtenbette, 5acf. üon 9c5ntmlei & 3Eona» in SJresben.

23eil. aur 9lÜg. Leitung, 8. 9ttai 1878, Dir. 123; 21 9Jlai, 9h. 141;
11. Slpril 1883, »r. 117; 28. XHprtl, 9er, 118. -- SBeimavifdje Leitung,

5. 9flai 1878, 9h. 105. — gfranffurter Seitttng, 9. u. 10. «Kai 1878. —
ftationatjeitung, 16. 2lpril 1879, 9h. 175. — 2)eutfd)cä ÄnnflMatt, 1855,

9h. 46, 1857, ©. 135 ff.
— ©renkten, 1865, ©. 987 ff.

— ©artenlaube,

1864, ©. 394— 397; 1881, 9h. 10. — 3eüfcf)rift für bitbenbe Äunft,

Ijerauägeg. öon 6. öon ßüfeoro, I. 33b., ©. 17 ff.; IX. 23b., 9h. 30; XL 23b.,

©. 321 ff.; XII. 33b., ©. 224-225; XIII. 23b., 33eibl. 9h. 33, 37 u. 38;
XVI. 23b., ©. 164; XVII. 23b., ©. 357—365. — 3m neuen 9hid), 1878,

9h. 20. — ©egenroart, 187'.', 9h. 17. - SBeftermann'ä 93hnat^efte, Sluguft

1880. — griebridj üJJreUer'8 Dbö,ffectanbfd)aften (öon Dr. 9t. ©d)öne), SBreit»

fopf & ^ärtel, ßcipjig 1863. — GürinnerungSblätter an bie Eröffnung beä

9Jtufeum§ ju SBeimar unb an bie ^rcHerfcier. SBeimar 1869. — 2)ie Dbtjffec

in gpreßer'3 Sarftctlung (öon Dr. 99h Vorbau). 23reitfopf & gärtet. Scipiig

(1873). — £omer'ö Dböffee , 23of|ifd)e Ueberfe^ung. 99ht 40 Original
compofitioueu öon griebrtdj %. 3fn JpoC^fdEjuitt ausgef. öon 91. 23rcnb

;amour
unb SX. Dertet Seidig 1872. 33erlag öon 2Itpf)on8 S)ürr. gol. — griebr.

^reCer'S giguren=2fiieö jur Dbtjffee. 16 Gompofitioncn in 24 farbigen ©tein*

brudtafeln mit erl. £ejt au§ ber öbuffee, I^erauggeg. öon Dr. 9)1. ^oiban.
21. S5ütr, ßeipjig 1875. Cuer=5oI. — ^talienifd)e§ Sanbfdjaitsbud). 3e^n
Driginaljetdjnungen öon 5r. $. 3n ^oljfdjnitt auSgef. öon ^>. ßäfeberg

u. Ä. Oeitet. 99ht ert. 2ejt öon Dr. 9Jlaj Sorban. Seip^ig 1875. —
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2>eutfd)e Äünftfer beg neunzehnten 3at)rt)unberts. ©tubien unb Erinnerungen

öon ftriebrtd) $ed)t. grfte fteüje. 23ed , ftörbtingen 1877. — £. Uljbe,

@oett)e, J. ©• öon Duanbt it. b. fädjf. Äunftöerein. gotta, Stuttgart 1878.

— 3ur Erinnerung an griebrid) Sß. 2Iu§fteHung öon SOßerfen gt. ^reüer'S

int groffterjogl. 9Jtufeum ju SBeimar, Wlai 1878. §. 33öf)lau, äöeimar. —
Äönigl. 9tational=@aterie, 7. 2Xu§ftellung 1879. «mittler & ©otm, »erlitt. —
3fr. ^retter'S Dbrjffeelanbjdjaften. %n ^otjfdjnitt au§gef. öon 9t. 23renb'amour.

9Jttt einer 58iograüt)ie be§ ßünftler*. Sßertag öon 2ltpr)on§ 25ürr, öeip^ig

1881. — griebricr) «p. ein Sebenäbitb öon Otto 3toquette. Sitter. 3Inftalt,

ftranffurt a. 2Jt. 1883. — 9teber, ©ejd)i(^te ber neueren beutfdjen Äunft,

2. Stuft. 2. 33b., Seiöjig 1884. — ftofenberg, ©efrfji^te ber mobernen Äunft,

2. 23b., Seiöjig 1887. ö. £onoö-
greller: Subroig %, Sßrjttoiog unb 2Utertr)um5forfd)er. Subtoig *p. tourbe

geboren am 15. (September 1809 ju Hamburg, at§ ba§ atoötfte $inb eine§ red)t

tDot)tt)abenben £>anbelsr)errn. ©er aufgeroedte £nabe ertjielt ben erften geteerten

Unterridjt auf bem Hamburger ^otjanneum; allein nad) bem frühen fobe beä

23ater§ roarb er, ba für feine energifdje unb überförubetnbe Statur männtictje

2tuffid)t nott)tt>enbig erfdjien, im 16. 3at)re nad) Sübed gebraut, too er jjuerft

bei einem älteren ©ruber, bann in ber ^enfion be§ $rofeffor§ 9Jtofd)e am
bortigen Sattjarineum feine ©djulftubien öoüenbete unb ben toiffenfdjaftlidjen

©runb 3u einer gelehrten 23itbung legte. @r be^og 1828 bie Uniöerfität Setö^ig,

um *ßt)ilologie unb Stjeologie ju ftubiren. Jpier tourbe er befonber§ öon

®ottfr. Hermann angezogen. 1829 fiebelte er nad) 33erlin über, too er, buret)

einen $ugenbfreunb beftärft, jtoar öon ©ct)leierinad)er§ Vorträgen unb Stuffaffung

bt& 6t)riftentt)um§ einen tiefen unb bleibenben (Sinbrud baöontrug, bennoer} aber

fid) für ba§ auäfdjtiefjtidje ©tubium ber «Philologie entfd)ieb. „«pretter'ä joöiale

unb geniale, nact) ben ©efetjen ber äußeren SBürbe roenig fragenbe, bem tjeiteien

^mputfe be§ 2iugenblide§ fict) fnngebenbe ^erföntidjfeit eignete fid) nietjt sunt

S£t)ectogen öon ^rofeffion." @r tjörte nun öovzugeroeife 33ödr); ging aber im
lebten «g>atbjac)r nad) ©öttingen, um Otfrieb 9Jtüller ^u tjören, bei bem er mit

einer 2tbt)anblung ..de Aeschyli Persis" ben ©octorgrab ertoarb (1832). $n
feine 33aterftabt Hamburg jurücfgefe^rt , oefdjäftigte er fid) eine 3 e^ *an9 m ^:

(htrjettung öon 5]3riöatunterrid)t unb gfortfe|ung feiner ©tubien, toetdje tjauöt*

fädjtid) auf gried)ifd)e 5Jtött)otogie unb ^^itofoö^ie geridjtet roaren. ©d)on

bamal§ roafjtte er aud) feine 2eben§gefät)rtin $ulie S)aEmer. 93ereit§ at§ auf=

roadifenber Jüngling mar er it)r at§ einer öerroaiften 9}ertoanbten im <£>aufe

feiner 5Jtutter begegnet unb obgleid) fie ätter roar al§ er, fdjtofj er aui innerfter

Neigung mit tt)r ben 33unb für ba§ Seben. darauf liefe er fid) an ber Uni=

öerfität in Atel at§ ^ßriüatbocent nieber (1833) unb grünbete ju gleicher 3^
feinen ^äustidjen ^>eerb, tDojit i^n fein öätertic^e§ Grbttjeit in ben ©tanb fe^te.

^n $iet fd)tofe er ftdj befonber§ an ben «Philologen ®. 20- 9ti^f(^ eng an, bem

er aud) fein (SrftlingSwerf roibmete: „Demeter unb ^erfeptjone, ein (Eöctus

möttjologifdjer Unterfudjungen", Hamburg 1837. Sn biefem S3udje beroieS fid)

ty. nict)t bloä a(§ grünbtidjen unb fdjarrftnnigen (Mefjrten, fonbern aud) als

felbftänbigen gorfdjer unb ©enfer, inbem er auf bem fd)tüierigen unb buntetn

©ebiete ber griedjifct)en «Dtöfterien einerfeitä ber öertoorrenen «ötrjfttf Sreujer§

entgegentrat, anbererfeit§ bie Dtüdjterntjeit ber 33offifd)en 9ftct)tung öerroarf unb

aud) Dtfr. 3Jtütler§ tjiftorifirenber ^enbenj engere ©renken 30g, bagegen mit

äßetder bie 2Jtt)tt)en at§ üteflej naiöer 5caturanfd)auung fafjte unb beren 33er=

tiefung jum ©rjmbot be§ 3Jtenfd)enteben§ auf ©runb ©djleiermadjer'fdjer ©ö?cu=

tation nadjjuroeifen öerfudjte. S)ie ©ebiegent)eit biefer ©ct)rift üerfdjaffte bem

OTsem. beutf^e SBiogta^ie. XXYI. 36
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Sßevfaffer bie allgemeinfte 9lnerfennung. $u gleichet $eit aber arbeitete et mit

feinem Ofrcunbe, beut ^fjilofopfyen Jpeinrid) bitter, ein fetrr nüfclidjes pilfsmittel

für bas Stubium ber alten ^3f»ilo|opt)ie aus, eine Sammlung, öon Cueüenftetlen

mit erläutevnben SInmerfungen , meiere unter bem Stitet „Ilistoria philosophiae

Graecae et Romanae ex fontium locis contexta" Hamburg 1838 erfd)ien unb

roegen itjrer praftifcfjen 53raud)barfeit fdjon bie fedjfte Auflage (öon fix. Sdjultefj)

erlebt tjat. 6in btitte Sd)rift s$reller's, wctdje gleichzeitig aus feinen mütt)ologifd)=

antiauarifdjen Stubien fjeröorgtng, war bie «Sammlung unb (Jrflärung ber

iBruct)ftüdfe bes „fjrembenfütjters" sJ5olcmon, beffen Nötigen über Certlid) leiten.

JhmftWerfe unb (5utiofitäten in 2ltt)en unb gaut, ©riecfjenlanb Tür bie 2lrd)äotogie

Don grofjer äBictjtigfeit finb ( „l'olemonis periegetae fragmenta", Lips. 1838).

2)iefe rege 1t)ätigfcit bes geiftöollen jungen ©elefvrten, weldjer aufjeibem nod)

eine 9teil)e öon Muffätjen in gelehrte 3«tfdjriften lieferte, teufte bie 3lufmerf=

famfeit in Weiteren Greifen auf itpi unb öerfdjaffte itpn fdjon 1838 einen 9lu f

als otbentlidjer ^rofeffor an bie lluiöerfität 2>orpat mit L500 Ifjalcrn ©eljatt.

Jpatte $. bereite öotljer bie fein ganzes 2eben rjiuburd) Ijerüortrcteube Neigung

betfjätigt, bie 2öelt 3U fefjen unb frembe SBölfev unb neue Sßerfonen Kennen ju

lernen er tjatte öon Hamburg einen längeren Slusflug nad) Gnglanb, öon

ßiet nad) tfcpentjageu unb llmgegenb gemad)t — fo fd)raf er aud) jetjt ntdjt

jurüdC öor ber weiten fjfetne unb ben uufidjeren 9Jert)ältniffeu in Stufjtanb, wie=

wot fein 3freunb "ülrnotb "Huge in -Jpatle itjn öor biefem „brofjenben, menfdjcn=

öerberbcnbeu Sdjirfjale" ernftlidj warnte. 6v naljm ben Stuf an, befnd)te nod)

im September 1838 ficipjig unb Berlin, öielleidjt um fid) nötigenfalls ben

Stüdjug auf eine bcutfdje lluiöerfität ju berfen, unb fegelte im Cctobcr mit ber

ft-rau unb bem Sölmlcin 9lnbreas nad) Petersburg, wo er öon beiu Iftiniftcr ber

23olfeauif(ärung Umareff unb ben lUitgliebcrn ber SUabemie günftige (Jinbrütfe

ert)ielt; Don ha traf er in Torpat ein. .V)icr uiufjtc er fvcitid) eine fdjtiinme

dhittäufdjung erfahren, welcher er felbft in ber Vebcnobefdjreibung feines bortigeu

Kollegen unb tficunbcs, bes fünften .ff. D. öon 9Rabai ('Ccipjig 1850) Mus»

bind berlieljen Ijat. £ie irütjcr unter polnifdjer unb fdjwcbifdjcr .^errfdjaft

geftaubene Uuiöerfität tjatte aud) unter ben ftuffen bis öor furjem it)r bcutfdjcs

SBefen ganj bcmaljren fönueu; fie war öon ßaifer 9Hcranbcr mit retdjen ©elb=

mitteln ausgeftattet unb gauj nad) beutfdjeut "Uiufter unb mit beutfd)en fyxo»

fefforen eingerichtet unb ju einer Mit öon atabemifdjer Ulufteranftalt erhoben

worben. Unter Äaifer ^licolaus jcbod) unb bem sUcinifter Uwaroff ging in ber

Stille eine grofje Umwanblung öor fid). 2)ic beutfdje 33ilbung gerietf) in s
JJtifi=

adjtung, bie Nationalität ber
s

4> r °t» in 3 Ull ° bie proteftantifdje Gonfeffion Würbe

föftematifdj untergraben. 2>ie Statuten ber Uniberfität würben wiÜfürlid) bei*

änbert, es würbe it)r ein Kurator gegeben, ber nur militärifdjen ©er)orfam

faunte unb alter t)öf)eren Sitbung entbehrte. 2)cr ©ebraudj ber ruffifdjen

Sprache , ber Uuterrid)t in berfelben unb in ruffifdjer ©efd)id)te würbe jur

unentbel)rtid)en «Ipauptfactjc gemad)t; felbft beutfcfje Jpauslet)rer würben nur ge=^

bulbet, wenn fie fertig rujfifd) fpred)cn fönnten. ^. fprtd)t es in jenet

33iograpr)ie au§, bafe er, fowie feine STCuube, wenn fie biefcs gewußt, fdjWerlid)

bem fonft etjtenöotlen 5Rufe bar)iu gefolgt fein mürben. Um fo enger fd)loffen

fid) nun bie beutfd)en ©eler)rten an einanber, unter beneu ty. „öortrefftidje unb
im beften Sinne bes SBortes gebiegene sBtenfd)en" fanb; innige Qreunbfcfjaft

öerbanb ib,u nnmenttid) mit bem genannten ^. öon sBiabai. Seine 233irffam=

feit unter ben Stubirenbcn, beren 5lei§ unb gute Sitte er rüfjmt unb beren Siebe

er balb gewann, gewährte it)m öoüe 23efriebigung. Seine Vorträge erftrerfteu

fid) über s}ttjitologie, 5lttertl)um5Wtffenfd)aft unb alte Äunft; er war Sorftanb

bes ßunftmufeums unb bes pljilologifdjcn Seminars. ?lls ^rofeffor ber 25creb=
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famfeit fd^xieB er Programme über ©polten jur Dbrjffee in einet Hamburger
,!panbfd)rift, übet ^>ettanifo§ unb ^aufaniaö, über mehrere griedjifdje ©rammatifer,

unb übet alte Funsen bet bortigen Sammlung; für weitere Greife bon

Sintereffe war bie Sreftxebe übet bie 25ebeutung beS fdjwar^en 2Jteere§ für bcn

.£anbel unb 23erfet)r ber allen SBelt, Weldje et am .fhönungsfefte be§ -ßaiferS

1842 I)tclt. (Sluf bem üutel tjeifjt et: £)ofratlj, orbenttidjer ^rofeffor bet 33ereb=

famfeit, attctaffifdjen *pf)itologie, 2teftt)ettt unb ©cfdjidjte ber ifunft.) Slufserbem

fd)rieb er eine Sln^aljl bie 9)lr)ttjologie unb ben (5ultu§ betteffenber 9lrtifet für

^autrj'ä föealencrjfiobäbte. gur @rt)otung unternahm er ^Serienreifen nad) 9tebat

unb burd) ginnlanb; fdjon backte er in feiner SOßanberluft an gtöfjerc Üteifen

nad) 9Jto§tau unb-Dbeffa; ba bradj ba§ 33ert)ängnifj herein, WeldjeS it)n wieber

bem beutfctjen Satertanbe jufüljren foEte. 3?ei einem im 9lobember 1842 bon 3at)l=

reidjen ©tubhcnben bem ^rofeffor ber Geologie Ulmann gebrachten ©tänbctjen

mar baä Sieb : „2öa§ ift be§ beutfdjen SSatertanb?" gefungen worben, worauf

bie Regierung Sünlaf} natjm, Utmann otme weiteres au§ 2lmt unb ©tabt ju

berWeifen, ben ütector feine§ 9lmtc§ ju entheben unb ben £)ecan ber 3futiften=

facultät, bto§ weil er nid)t auf ba§ Ungehörige be§ Vorganges aufmerffam

gemadjt, nad) Äafan ^u berfetjen. S)a man begriff, morauf e£ abgefeljen toar,

fo glaubte ty. (ebenfo wie Soldmann unb ÜJiabai) nid)t länger mit Qütjren

bleiben ju fönnen; er legte freiwiEig fein 3lmt nieber unb berliefj £>orpat im

<£>erbfte 1843. (Sr benutze nun bie 9Jlufje baju, Wäfyrenb er äöeib unb $inb bei

ber 9Jtutter in Hamburg unterbrachte, Italien ju bereifen unb bort bie Wiffen=

fdjaftlidjen 3orfd)ungen fortjufetjen, Weldje er fdjon früher über römiferje ^Jlt)t^o=

logie unb ü£obograbl)ie begonnen tjatte. „Seiber ift in ^ßreEer'S tjtntetlaffeneu

papieren aud) nidjt baä 9Jtinbefte au^ufinben geWefen, wa§ über ^J3tan, ücoute

unb Gsrlebniffc biefer itatienifdjeu Oteife aud) nur einigen 2tuj|d)lufj gäbe". 25afj

er aber lange in 9tom fid) auffielt unb nidjt allein im Äunftgenufj fdjwelgte

unb feinen für 9taturgenufj Ijod)cmbfänglid)en ©mit burd) Söanberungen in ber

Umgegenb befriebigte, fonbem aud) in ernften, namentlid) topograbtjifdjen ©tubien

feine 3eit berbractjte, bafür jeugt bie batb nadjljcr bcröffentlidjte ©d)üft: „Sie

Stegionen ber ©tabt 9tom", 3>ena 1846, Worin er etnfdjneibeube Unterfudjungen

über bie antuen ©trafen unb (Sebäube ber ewigen ©tabt niebertegte unb fid)

bamit in bie erfte Sinie ber gorfdjer biefeg fd)Wierigen ©ebieteS fteEte. ^m
perbfte 1844 liejj er fid) bann mit fetner Familie, bie fid) inawifdjen um
einen ^Weiten ©otjn, Subwig, bermeljrt Ijatte, in 3fena nieber, unb Ijielt an ber

Uniberfttät SJorlefungen über 2lrd)äotogie unb römtfdie ©atiüfer. „2öa8 i^m

bi^er überatt ^in gefolgt war, ein frof)e§ SÖolbe^agen im Äreife gleidjgeftimmter

unb gleid)ftrebenber fjrreunbe, \)a% feljtte i^m aud) in 3cna nid^t. ^ier waren

e» öorsügtid) ©öttling, grommann, ©djleiben unb Slpett, bie feinen engeren

gfreunbeäfreiä Bitbeten. 6r War feiner ganzen l)armlo§ offenen, ^eiteren, gerabau§

geljenben 5iatur nad) Wie für $ena gcfd)affen, in beffen einfadjer unb anfprud)§=

lofer, aber geiftig bewegter ©efcHigfeit er fid) äu^erft Wol füllte". (Sr erhielt

ben $rofeffortitet 1846; aber fdjon im folgenben ^aljre würbe i^m hit burd)

9liemer^ 2ob erlebigte ©teile eincg Oberbibliot^elars in 2Beimar angetragen.

DbWol er ben 33erluft ber alabemifd)en Söirtfamfeit unb beS afabemifdjen geben*

aud) föäter immer wieber beitagte, natjm er bod), in ber Trauer über ben £ob

feine§ älteren ©oljneS, bie ftiltere ©tcllung an unb fiebelte nad) SCßeimar über,

„©eine, bei aller (Sdigfeit unb Untenlfamteit bod) eloftifd)e, weit öljantafiereidje,

Statur (fdjretbt fein greunb ©tic^ling in ber ©ebädjtni^rebe) fügte fid) in baö

neue (3efd)äft um fo leid)ter, at§ biefeä wieberum burd) bie grofee ^Jtannig-

faltigfeit ber geiftigen ©inbrüde, bie e§ i^m bot, i^n fortwäf)renb erfrifd)te unb
36*
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unterhielt unb augteid) fjinreidjenbe 9)cufje jur Verfolgung feinet ernften toiffen»

fdjaftltdjen ©tubien ifjm gcmätjrte. üDaju fam ein, aud) euer mit rjerjlidjer

£iebe unb .»pocfjfcrjätjung itjn umgebenber £5freunbeSfreiS, unb — um baS 2öirf=

jamfte unb 33ebeutenbfte äuletjt ju nennen — baS 33anb ber innigficn Söerctjrung,

baS itjn an bie erhabene ©rofjb/rjogin 9Jcaria ^automna, als einen ttjrer nädjften

unb ergebenden Wiener fdjtofe unb baS feine 9lu?gabe, bieje ^rürftin in at(möd)ent=

liefen Vorträgen unb ^toenbunterrjaltungen in forttaufenber .Uenntnifj bon allen

mistigeren Grrfdjeinungcn ber Sitteratur ju unterhalten, <ju einer moltt)uenbcn

unb merttjöotlen madjte. Seinen amtlichen 33eruf als Dberbibliottjefar ber reidt)

anSgeftatteten 23ibliotf)ef erfüllte er mit ebenfobiel 23ejät)tgung als ernfter Sßflidjt»

treue. 33efäb,igt mar er ba.ju in l)ol)eni ©rabe, meil it)m neben feiner na*
faffenben ptjilologifdjeu 23ilbung überhaupt ein feltener Oteidjttjum beS Söiffenc-,

namentlid) auf ben Öebieten ber ßcfdjidjte, ^rnlofopljie unb fdjönen ßitteratuv,

geförbert burd) ein trefflidjeS Sebädjtnife, ^u ©ebote ftanb unb meil er, bon ein=

feitiger
S-Befd)ränfung frei

,
feine geiftigeu .jfntereffen lüeit auszubeuten gemotjnt

mar. 2>urd) Drbnung unb Wcpertorifhung ber iöüdjer, burd) erftmalige genaue

eigenfjäubige SJerjeidjnung ber nieten merttmollen «^paubfdjriften ber 33ibliotf)ef

erroarb er fid) ein 33erbieuft um biefelöe, baS man bon beut genialen Planne
mot faum ermartet Ijatte. Xabei mar er auS innerftem ©runbe gerecht, tjuman

unb tljcilneljmenb gegen feine Untergebenen unb lenffam feinen i'ovgefetjten

gegenüber. sJcur als man bie genaue <5inb,altung oon Süuxeauftuuben bon it)m

oertangte, fträubte er fid) in ber ernfteften 2öetfe bagegen, unb im £)inblitf auf

feinen fonftigen 2Bettt) unb feine Grigenttjümlicfjfeit lief} man it)n gcmärjren." 3)ie

fd)tiftftellerifd)en arbeiten greller'* fjtitten fid) feit feiner Wnfiebclung in $ena
auf bem (Gebiete ber gried)ifd)eu Vitteiaturgefd)id)te, ber lopograptjie bon
©üeifjcnlaub unb 'Korn unb inSbefonbere ber gried)ifd)en unb römifdjen s3Jh)trjc =

togie bemegt. £en meiten Umfang feiner ©pecialftubien, beren ßrgebniffe er in

fet)r 3at)lrcid)eu MirfiU'.en, ben berfdjiebenften Jvad^eitfdmiten unb rjauptfäd)lid)

in (Jrfd) u. tSxubet'ä Vlllg. (vtui)flopäbie ber ÜÖiffenfdiafteu , fomie in ^Jaulb/ä

Wealencbflopäbie beS flaffifdjen XUltcrtlntuio niebcrlcgte, bezeugt baS Sßer^eidjni^

bon iR. ,Siöt)ler Inntcr greller« auSgcmäljlteu Sluffätjen. tttfl uad) fotdjer forg»

famfter Crientirung in allen Söinfetn beS unabfebbaren 9felbc8 ging $. an bie

Slbfaffung feineS fbftematifdjen .pauptmerfes: „©riect)ifd)e ''IJltjttjologie'', meldje bei

2öeibmann in Berlin L854 in ^mei Bänbeu unb 1860 in jmeiter bermelrrter

Auflage erfd)ien. W\t biefer meifen ^utücftjaltung erfüllte er baS 2JÜort, mcld)eS

ex 1887 in bei Sorrebe )U Demeter unb ^erfcpljone, ©.XIX, gefd)üeben fjattc:

„IDtonograpbien möchten auf feinem anberen ©cbiete ber 3lltertl)umsfunbc gleid)

nottjmenbig fein als auf biefem; mer bie Bearbeitung ber ganzen griedjifdjen
sDh)tf)ologie für möglid) rjält, ber fetje fid) bor, bafj er ber Sadje nid)t metjr

fdjabe al8 nü£e; füllte eö batjin gefommen fein, baß eine foldje rattjfam roirb,

bann möge fie mit gleichem ©eifte ausgeführt merben, mie neuerbingS 3f. ©rimm
über bie beutfdje 33h)ttjologie, Wartung über bie Dteligion ber Körner gefdjricbeu

tjat." 3et$t burfte er mit gleicher 33ered)tigung in ber Sorrebe beS 93uct)eS

fagen: „oben biefe Aufgabe, bas ©an\e ber Ü)U;tt)oIogie ju burdjforfdjen unb ju

geftalten, t)at mid) metjr als idj fetbft bermuttjen fonnte über bieleS ßin.^elne

aufgeklärt unb mir oft überrafdjenb neue @>efid)tspunfte aufgefdjloffen." lieber

feine Ükunbautfaffung bom SBefen ber s3Jli)tt)en überhaupt ^at er fid) auf ben

erften «Seiten ber Einleitung beS 23ud)eS flar unb einfad) auSgefprodijen, morauS
mir nur einen ^auptfatj r)crborr)cben. „2)er ältefien S (ü entfprcdjen jene

granbiofen Silber einer einfachen, aber feelenboÜen sJcaturanfd)auung, mie man
it^nen befonberS unter ben ©öttermrjüjen begegnet. £ie elementaren Gräfte unb
Vorgänge ber Statur, 6onnenfd)ein, 9tegen, ber 33liü, baS ^lic^en ber ©tröme,
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bai 2Badjfen unb Seifert ber Segetation, toerben babei ali ebenfo biele -!panb=

lungen unb medjfelnbe 3u[tänbe befeetter 2öefen borgefteltt unb in bilblicfjcn 6r=
ääijlungen auigebrüdt, rneldje nod) jtDifc^en Allegorie unb SJlrjtlmi fdjwanfen,
fo bafj jte oft ben Sinbtud bon bidjterifdj ausgeführten Inerogtbpljen mactjen."

Slltein bei biefer bon ^ctjnc begrünbeten 2)eutungiroeife bleibt s). nidjt fielen,

fonbern täfjt bie nad) betn Gfjarafter bei Scaturborgangei in berfdjiebenartiger

©eftalt bermenfdt)licfjten ©ötter bann in einem »eiteren Stabium ^u etrufcfjen

äßefen fidj ausbilben, als Seiter unb ^ürforger bei menfdjtidjen ßebeni nad)
einzelnen Stiftungen unb ©ebieten auftreten unb äietjt jur Ghftärung biefer lim=
bitbung bie treffenbe Analogie mit ber Spradje, too ber elementare SBortftamm
bon ber urfprüngticfjen fmnlid§en 23ebeutung burd) eine fortlaufenbe Steifje bon
Uebertragungen jum Sluibrud immer weiter entlegener unb abftracter 23or=

fteüungeu benufet unb umgebeutet Wirb. SJcit 9ted)t betont er bai beftänbige

2£edjfelfpiel öon $bee unb ^orm, moburdj) ber griedjifdje SJcut£)ui jene fdjillernbe

garbe enttjält, tk mit bem begierigen (Srjorfctjer ein nedifdgei Spiel treibt unb
burd) it)Te pxoteuiartige SCBanbelbarfeit ber platten einfeitigen Deutelei betjarrlitf)

miberfterjt. „@ben beirjalb ift nidjti öerfetjrter ali in ber Sftrjttjologie überall

nur einen unb benfelben 3nr)alt 3U fudgen, fei ei ein pfmfifdper ober ein etrjifdger

ober ein fjifiorifdger.'' S)ie Aufgabe ber S)arftellung einei fo fdgwer au faffenben

Stoffes Würbe nodj baburcf) eir)öt)t, bafj bie Sammlung bon .gmnbbüdjjern ber

Slltertrjumiwiffenfcrjaft , in Welker *)3retler'i 2Berf erfegien, „für ben Weiteren
Äreii ber ©ebilbeten" bienen follte; allein aud) biefe Scrjwierigieit befiegte *ß.

burd) bie iljjm eigene Srifdge bei Ieidjt bacjin ftiefjenben Stili unb gefcrjmadoolle

gorm. Sie 5lnerfennung foldjer Seiftung blieb nict)t aui: „fie fprad) fidj in

ber i^m bon ben Slfabemien unb geteerten ©efettfdjaiten ju Berlin, SMncrjen,
£eipjig, ©öttingen unb (Srfurt, 3u Petersburg unb Stom bertietjenen Sttitgliebfctjaft

aui." — SDas" arbeitibolle £eben Breuers blieb aber and; nidjt bon fdjmerer

Sdjidung berfdjont, bie ifjn infolge ber ©rblinbung unb bei langjährigen Seiben§

feiner fixem t)eimfud)te. ©ine berechtigte (Srrjotung unb (hfjeiterung fudjte unb
mnb er in gefelligen Untergattungen unb Spaziergängen, in fleinen 33efucr)i=

ausflügen unb größeren Steifen. @r mar Ijäufig Jgeilnerjmer ber järjrlidjen

^tjilologenberfammlungen. 3m ÜJlär^ 1848 trieb ei itm, in granffurt a. Sft.

bai Vorparlament tagen ju fe^en, obrool er fein ^olitifer mar nodg fein tooEte;

balb .„fam er ficr) aber in bem treiben ettoag fetjr unnütj bor" unb lehrte

niebergefd)lagen nad) -öaufe jurücf. @r befugte fpäter bie Sdjteei], granfreidj

unb SßaxiS. Setjr genu^reicrj aber unb gerabe für feine Stubien miffenfctjaftlid)

rörbernb mar bie Steife, roeld}e er bon ^ftär* bi§ %uli 1852 in ©emeinfdjaft
mit ©öttling unb Lettner nad) ©viedgentanb untemalfm, auf tDetdjer er bie .§aupt-

orte bei ^ßeloponnel unb bei mittleren ®riedjenlanb§ in Slugenfc^ein naljm unb
über ßonftantinopet bie Sonau auftoärti in bie .§eimatr) jurüdfam. @r felbft

gab bon ben gewonnenen Gnnbrüden einen frifdjen 35erid)t auf ber ©öttinger

5|]l)ilotogenberfammlung 1852 unb fagt im Sortoorte jur griecrjifdjen 2Rtjtb,ologie,

ba§ biefe Steife itm über fo mandgeg bie Statur unb bie allgemeinen gefd)idjt=

licrjen SBebingungen bei Sanbei 35etreffenbe belehrte, „toai ftcrj auf ber Stubir=

ftube bei bem beften SCÖiHen nun einmal nietjt ergrünben läfjt". S)er griedjifdjeu

folgte bie ^Bearbeitung ber römifd§en SJRt)t^otogic fetjon 1858, eine „weniger

günftige Slufgabe" bon $• felbft genannt, meldje er bennod) fo getoanbt löfte,

bafj fein SBert all grunblegenb angefetjen wirb unb feit 1883 in brittcr Auflage,

aüerbingi im (iinjelnen jiemlid) erweitert, aber unberänbert im Slufbau bon
Jp. So^'ban borliegt. Unauigefe^t mürben biefe größeren SJrbeiten bon ein=

fd§tägigen Heineren 2lbrjanblungen unb Stecenfionen begleitet, daneben tjatte 3ß.

angefangen, bie ©eferjid^te bei eineftinifcrjen paufei ju betfotgen unb gab mit
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sJleuberfer ©eorg ©palatin's fjiftorifdjen 3tad)laB unb 33riefe (58b. I, 1851

)

rjerauä; feine Vorträge bei £>ofe rührten irm ja naturgemäß in biejen Jfreiä.

3lber aud) feiner fjotjen GJönnerin ber ©rofjljerjogin 9)taria 5paulorona follte er

nod) felber baä 2)enfmal fefcen, als fie plötdid) ftarb. @r roibmete intern 3ln=

benfeu unter bem Xitel : „@tn füiftlidjei ßeben" (1859) auä marmem .freien

einen 'Dcadjruf, ber Don bem (Jbclfinne unb ber feltenen menfct)lid)en ©röfje biefer

fjodjgebilbeten ftürftin ein fcfjöneä unb berebteä ^eugni^ ablegt. %m nädjfteu

©ommer befugte er feine 93ateiftabt Hamburg unb bie 3(nfe( .pelgolanb; rr

fjatte foeben Die jroeite Auflage ber griedjifdjen 3Jh)tb,ologie abgefdjloffen unb

fd)ien fefjr rüftig für neue ©tubien. Sltlcin fdmn in 3af)re§frift raffte ilju

plötdid) ein bösartiger Üiutjranfatl am 21. 3Euni 1861 barjin. Gr mürbe a\v

feinen Söunfd) in $ena an ocr @e j^ c f eine3 erften ©oljneä beftattet. 2)afj in

biefem ©iabe baS Geben eines gebiegenen ®eter)rten unb rjöd)ft etyrenroerttjen

s)Jtanne§ feinen borjeitigen 3lbfd)lufj gcfuuben blatte , bezeugte bie aufrichtige

Xrauer 3lltcr, bie bem 33erftorbenen nätjcr ftanben. lieber baS innerfte Sßefen

be8 Cannes jebod), ber meift Reiter, frob, unb offen erfd)ien, bann aud) roieber

^eitroeife mit einem 3>ige tiefer 9Jceland)olie behaftet mar, roeldjer er nid)t <£)err 311

roerben bermod)te, lag aud) felbft für bie näd)ften ftreunbe *m ©d)leier gebreitet.

Ob jene periobifcfje büftvc (Stimmung in einem organifdjen fieiben ifjren ©runb

Ijatte, ift nid)t 311 fagen. ©tidjling, in ben legten Sfatjreu fein intimer fjfreunb,

ift geneigt, fie auf veligiöfe ©crupel jurüdfjufürjren. 2>aö ©djitffal ber Grblinbung

feiner töattiu lag fd)tt>er aur itjm UebrigcnS gehörte !ß. in ben lebten Gebens

jarjren bem 5 l
'

c ' maiIVfVDUn^ e a "> beffen 3lngerjörigfeit er, tote auö ben Umftänben

fjertiorgefyt, nn8 innerem Stiebe cvftrebte.

&. XI). ©tidjling, 8. iß. , eine 0)ebäd)tnif}Tebe in ber Freimaurerloge

3lmatia 311 SSeimar gehalten. Söcimar 18t;:}. (^)ierau§ bie obigen Gitate

mit 3lnfüf)ruug§\cid)en). - 3lug«burgcr 3ltfgem. 3eitung 1861, 3h. 178. —
Jhi'iärjtung feiner Bdjrifteu bei ft. .flöbjler bintcr greller, 3lu6geroät)tte Äuffftfje

auä ber flaffifd)en XttettyumStotjfenföaft, Berlin 1*64.

2L 39 a u m e i ft e r.

Premier: 3lnton 3fofepl) %, Äupferfiedjer, 1G98 geb., ber Ort ift un=

geroifj. Sfüfjli fagt gar bon it)m : „urfprüuglicf) aus ©djrueben gebürtig, unb

geboren ju 2öicn um 1698", roa8 rnetteidit bebeuten fott, bafj bie Familie aus

lencm Sanbe flammte 1 3lnbere bejeidjneu SJötä in Xirol a(3 feine ."peimatl).

33on feinem Geben tjabeu mir l)öd)ft fpärlidje 3Jad)riditen, baß er ©djüler ber

SBiencr 3lfabemie gemefen märe, roie jurocilen angeführt mirb, beftätigt fid)

bnrdjauS nidjt. 6r tiereinigte fid) mit ben Söiener ^ünftlern ©tampart,

3f. 31. ©djmuber, 93artrj, 3lltomonte u. 31., um eine 9ieit)e öon ©tid)cn nad) ben

faifcrlidjcn, bamafö in ber ©taflburg aufgeftellten ftemätben fjeraui^ugeben, öon

benen im (Sanken 160 33tatt in Quart erfdjieneu, „Theatrura artis pictoriae
1
'.

1 Itjeüc, Viennae 1728—1733. SDiefe Cuartbarftetlungen finb reid) mit 33er=

iierungen umgeben. %\\ ber i^bre folgte er bem 2iJer£e beS berftorbeneu ©teetjers

^Jacob Mannet, beffen ©tidic nad) ben Silbern ber faiferticfjcn ©alerie aber rjörjer

gefd)ä^t merben. ©päter gab er im SJerein mit bem IRaler granj ©tampart
ein auf benfetben ©egetiftanb bejüglictjeS 2öerf IjerauS unter bem Xitel: „Prodro-

mus scu praeambulare lumen reserrati portentosae magnificentiae Theatri etc."

Viennae 17:i5 fol., a\ü beffen 30 fdjön rabirten 33lättern bie ©emälbe in fleinem

33taßftabe unb bidjtcr ©ruppirung 3U fcb,en finb. ©in sJieuabbrud ber platten

mirb foeben im !j$at)rbud) ber faiferlidjen Ihinftfammlungen beranftaltet. 3U

ben 33lättem biefer 2Berfe machte er fetjr fd)öne 3eid)nuugen, 3um Xb,eit in

ftotfjftift. 2lußer biefen tjat er geftodjen: bie ^albfiguren ber rjeiligen s$epin

unb 93egue in 5ßunctirmanier, bie man für feine trefflicbjte 2trbeit erad)tet, beä
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Sitelfupferi 31t bei ^efuiten Roller: Aedificia Caroli VI., 1733. @i fommen
nod) anbere 5ß. , $upjerfted)er, in ber Sitteratut bor, bod) finb bie ^ad)=

richten fetjr bertoorren unb ein 3u ?ammen^ art 9 mit 2Jnton Sofept), ber 1761,

Toatjrfdjeinlid) in SBten ftarb, nictjt erfxcfjtlid). @in 2lnton b. 51- , ber aber

oietteictjt 3lnton Sofept) fein fönnte, tjat nad) ©iorbano, Ribera unb Sintorett

geftoctjen, bann roirb ein ©eorg genannt unb ein Gr. bon 5)}., roetdjer bie tjeiligen

grauen am ©rabe nad) ©pranget unb nad) bem älteren $a(ma eine S)ame mit

einem 5ßagen geftocrjen tjätte. 2öeiter ein ^orjann 3»ofep^ unb ein ©eorg Gaipar
oon *#., rocnn bai nictjt obiger (Seorg ift. Grr foE in (Strasburg 1731 geboren,

in 9£om 1761 (n. 31. 1766) geftorben jein, t)at in Sflotenj unb 9tom gearbeitet.

25 er 2Binfter'fd)e Katalog füljrt mehrere feiner ©tid)e an. 2lnton Sfofep^ *ß. ift

ein Ütabirer bou feinem malerifd)?n (Sinne, feine mit ber DZabel überarbeiteten

^Blätter in ©djroarafunft finb gefd)madboE unb bornerjmtid) im Ciaire - obscure

fd)ön beb.anbelt. 3 Ig.

Premier: ©eorg 5ß., ein ©änger unb ßomponift in ber faiferlid)en £>ot=

capeEe gerbinanb'3 I., ber um 1517 in Salzburg geboren fein foE (nad) ^etii).

5öon feinen (Sompofttionen fjaben ftd) nur 37 Motetten in ben beiben ©ammel=
toerfen bon ^oaneItu§ 1568 unb im £t)efaurui bon 1564 erhalten.

Ift ob. Sitner.

"^renninger: 2Jiartinui Uraniui $. (Martinus Uranius lingua

vernacula Prenninger cognominatus. roie er fiel) felbft in einigen Tübinger

Respousis unterjeidjnet), praftifdjer ^urift be§ 15. 3ab,tr)unberti. $m fpätereu

15. 3ar)vr)unbert roaten bie gacuttäten ju $öln, Grrjurt unb Seipjig bie roefent=

ticrjften ^ßfCanjftätten ber 9iecfjtiroiffcnfd)aften, neben roeterjen in Söeftbeutfdjtanb

einige ^raftifer, roie Sßeter 2tnblaro, Uttid) Äraft unb 2ftartinui Uraniui 5p.

lidj um bie ^ortentraidelung bei 9ted)tei berbient madjten. £et$terer, in ber

ätoeiten ^mtfte bei 15. 3at)rb,unberti in Gonftanj geboren (benn Ulrid) 3^fi

(3afiui) nennt ü)n in fetner Scholia ad 1. 2 D. d. 0. J. 1518, pag. 25 „coin-

patrem nostrum"), ftubirte in ^ngolftabt , roo er nm 25. Januar 1472 ali

Magister artium immatriculirt rourbe, Suriiprubenj. 9tad) Grrtangung bei

Soctorgrabei fanben mir itjn ali ^an^ter bei Sifdjofi bon Gtonfianj unb biet*

befetjäftigten Slnroalt, roelctjer grofjei Vertrauen befafj, in Sonftanj, fpäter (bon

1490 bii 1501) ju Tübingen ali professor juris pontificis Ordinarius matu-

tinus, b. t). er tjiett bortfelbft bie Sormittggsbortrdge über £hcr)enrecr)t. 5ß.

übte eine ausgebreitete unb f)odjgefd)ät3te Gon|utententb,ä'tigfeit unb berjafjte u. 21.

aud) für bie ©tabt 5l
'

e i Dur9 t» einem roidjtigen 9ted)tiftreite mit beren 9tenten=

fäufern ein umfaffenbei ©utad)ten. 3'ä[\, ber bamali im Tienfte biefer ©tabt

geftanben, berichtet tjierüber „bei 9lad)t oor Sidjtmejj" (31.^auuar) 1495: er fei

mit einem Responsum bei ^reiburger Ganoniften D. Änapp ju ty. nad) Tübingen

gereift, um biefen ^ur Abgabe einei für bie ©tabt gteid) günftigen @utad)teni

]ü betragen, unb Y)abc biefer einige Sage fpater gegen angemeffenei Honorar ein

iold)ei aud) auigeftellt. ©ine ©ammtung feiner ßonfilien ift unter bem Sitel:

„Consiliorum sive responsorura D. Mart. Uranii, cognominati Pr. J. U. doctoris

eximii. Tomi duo" . . . Franeofurti . . . MDXCVII . . . tomus tertius . . .

Francofurti . . . MDCVII bon beffen Urenfel, gmimet) $• , 2lbbocaten ju

0totb,enburg a. b. Sauber auigegeben morben. ©ie enthält 235 Sonfilien;

36 im erften, 84 im sroeiten, 115 im brüten Sanbe, roo biefetben nadj 9ted)ti=

letjren georbnet ftnb. 2>iefe G)utad)ten, in roeldjen fidj ty. in ber üteget nur

U. J. Dr. unb J. C. nennt, rjaben bie mannigfad)ften pribat=, fird)enred)tlid)en

unb cibilproceffualifd)en O^agen jum ©egenftanb, toä^renb bai öffentliche ©tra ? =
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redjt nur nebenbei berührt roirb. Sßon allen 33erbrcdjen toitb Mos bie Sniutie

unb audj biefe faft burdjroeg nur alö «ßribatbelict beljanbelt. 911« Strafe begegnen

mir überall ber ^rioatbufte in (Selb neben infamia, bagegen roirb eine 2Biber=

ruföflage als inepta bejeidjnet. 2)ie Slusmeffung ber ©träfe ift nteift mit pein=

lidjer Sorgfalt betjanbelt, bie ,$pör)e ber ©elbbufjcn gegenüber bem bamaligen

©elbrocrtrje unb ben heutigen Slnfä^en fetjr beträctjtlicr), für mörtlidje unb 9teat=

injurie minbeftens 50 f(. (aurei Rhenenses au ca. 6 Ift. 40 Spf. jefjiger Söäljrung),

für mehrere fd)riftlicrje Sdjmätjungen cineä ^rälaten 1000 aurei u. f. f. %n
ber rechtlichen Segrünbung l)dlt fict) ty. allenthalben an bie Xejte ber römifdjen

unb canonifdjen ©efefce, unb folgt ber 2)octrin toie ber ^raris ber italienifdjen

fünften, jcbod) unter Sßatjrung einer geroiffen Selbftänbigfcit , auef) citirt er

neben ben Italienern metjtfacf) beutferjes ©erootjnrjeitsrecfyt. Xie Sdjreibnxife

leibet an ber üblidjeu breite, ift jebod) correct unb fliefjenb unb frei bon ben

barbarifdjen Satjbilbungeu ber ^oftgloffatoven. %ei sDcobe feiner ^eit folgenb

liebt er es, Sßibelfprüdje ober Stellen aus (itaffifevu ein^uflectjten, roesljalb wir

rjäufig Slriftotcles , ßicero , Salluft , £>ergil unb Seren,} begegnen. ^. , beffen

ßonfilien unb 9tesponfa fetjr gefd)äüt roaren, befdjlofj fein ttjätiges £eben f)od)=

betagt im 3- 1550.

Stinbing, ©efdj. ber beutfcb>n 9led)tsmiffenfd)aft, 1. 2lbtrj., ©. 35 unb

528. - Xerfelbc, Ulricf) ^afius 19 f. 311 ju S. 20. — gifenbadj , ©efdh\

ber Unit». Tübingen, S. 217. — £erm. Sceger, SDic ftrafredjtl. Brasilia

Tubing. ©. 7— 18. geftprogramm ber 2furiftenfacultät in ben Beiträgen zur

®efdj. ber Unit). Tübingen als TJeftgabe ber 4. Säcularfcier (Xüb. 1877. 4°).

6 i f e n l) a r t.

N

4>TCi?bcr : .Oer mann $.,
s
JiooeIlenbid)tev, geb. am 9. 2>ecember 1830 511

Mbestjeim, t am 3. 9)tärj 1884 3U granffurt a. 9Jc. Wadjbem er eine aus*

reidjenbe roiffenfd)aftlid)e SJorbilbung erhalten, roibmete er fiel) auf ber Uniöerfttät

ju Jpeibelberg unb nad) einem längeren Wmentrjalt au tyax'1% (1851) 31t Tübingen

bem Stubium ber @ef$i$te, Slefttjetif unb ßittftatut. 3(m $• 1853 liefj er fid)

fobann als SJetjrer in biefen Tväd)ern 311 ^tanffurt a. 5ft. nieber , roo er bis ju

feinem Üobe öetblieb. Sd)ou hürje tierfud)te er fid) in tittcravifd)en arbeiten;

üon Heineren 9luffäüen abgefetjeu, erfd)ienen üon it)m 1856 „Sibeal unb $ritif,

ein tjumoriftifdjes ©enrebilb aus ber ©egenroatt", fobann bie Woüelleu „2ßolfeu=

fufufstjetm" 1859, „ber Slnempfinber" 1802, „ttubolf" 1876, unb „rt)einifd)e

sJcoüellen" 1882. ^n allen biefen üDidtjtungcn fpiegelt fidj bas mUbe, liebend

roütbige äßefen bes 33crfaffet£, fein treuherziger Jpumor, fein ftetö auf ba§ Sd)öne

unb $beale gerichtetem 'Jluge unb feine tjeif^e l'iebe ju feiner rtjeinifctjen <£>etmatt)

moltljuenb ab, 2)inge, burdtj roeldje er fid) einen geachteten sJiamen auf bem ©e=

biete ber tjumoriftifdjen ßitteratur ermarb. ^u feinen legten ^aljren mar er

"IRitglieb bei lUuffidjtärattjä ber neuen Stjeater = 9lctiengef ellf djaf t 311 ^ranffurt,

roeldjem bie ßeitung ber beiben Stabtttjeater antiettraut ift, foroie f. 3- sButglieb

be§ gefe^gebenben ÄörperS ber efjemaligen freien 3leid)äftabt ^rantfurt.

lUefrologe in Derfdjiebenen blättern nad) feinem Jobe.

5. Dtto.

^rtfdjCr: .t> einriß ^. ,
geboren ju ©ailborf am 19, ^iobember 1749,

t am 26. 9Jcat 1827, nadjbem er ettoaä über 50 3al)re «Pfarrer in ©fdjtuenb

(toürttemb. D. %. ©ailborf) gemefen mar. 6ine für feine geit treffliche unb
öielfadj al§ ÜJlufter benü^te Sonographie ift feine „©efdjidjte unb Sefc^reibung

ber 9teidj3graffd)aft ßimpurg", 2 Sb^le., 1789—1790, meldje audt) bie ®efd)ictjte

ber benachbarten ©ebiete unb SJtjnaftieen, namentlid) ber Stabt ^>all unb bei
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©tiftä ßomburg. berjanbelt, mätjrenb bie bon it)m begrünbeten 3 e itftf)riften »2llt

©ermanien" (1804—1805) unb „&iftorifd)e «Blatter" (1818) balb erlofd)en.

ftefrotog in SBüttt. 3a$i&. für baterl. ©efdjiärte 1827 I, ©. 38, 46.

«p. ©tälin.
^ßresl : .Äarl 33

o

rfito oj $., 2lrat unb 5Jtaturforfd)er, geb. ju $rag am
17. ftebruar 1794, f ebenbafelbft am 8. Öctober 1852. 2luf bem fteuftäbter

©t)mnafium fetner SBaterftabt borgebilbet, ftubirte $. bom $• 1813 an ebenfalls

in *ßrag *pt)ilofobl)te unb ^ttebicin unb gewann burd) bie üLrjeilna^me an ben

bon feinem älteren 93ruber 3or). ©matobluf unternommenen (Jjxurfionen rege§

$ntereffe für bie Sotanü, ba§ u)n jufolge feiner geiftigen Anlagen unb befonber§

feine§ aufeerorbenttidjen ©ebäd)tniffe§ fd)on frü^eitig ju litteiarifd)er £ljätigfeit

auf biefem ©ebiete befähigte, ©o beteiligte er fid) bereite 1812 an ber bon
feinem SSruber beranftalteten Verausgabe ber Ärrjptogamenflora 33ö£jmen§, bie

unter bem üEitel: Flora Cechica, indicatis medicinalibus, oeconomicis et techno-

logicis planus, 1819 erfdjien. 9tad) beenbigtem ©tubium burd)reifte 5ß. im
3. 1817 3u gufj £)ber= unb llnteritatien, einfd)lief}ltd) ©teilten^, unb erforfd)te

fpecieE bie glora ber ©egenb um ben 2letna unb bie ftebroben. S)a§ litterarifd)e

(jrgebnifs biefer Sfteife mar bie bon it)m 1818 öubticirte Suffertation: „Gramineae
siculae", auf ©runb beren er fid) ben ©rab eine§ Dr. med. erroarb. 3u8*ei$

brad)te il)n biefe Steife mit ben bebeutenbften italienifdjen S3otanifern, mie ülenore,

©uffone, 9tuffo u. 21. in berfönlid)en 23erEel)r unb lieferte itjm eine beträd)tlid)e

2lu§beute an ^flan^en, bon benen er bereite einige neu bon ü)m aufgeftellte

Strien in ber 9tegen8burger botanifctjen 3 eüung beröffentlid)te. 211S 1819 fein

S5ruber ^orjann ^rofeffor in £)lmüi} mürbe, trat 5ß. an beffelben ©teile

al§ Slffiftent bei Sßrof. $. |>. SSerg ein , in meld)er 6igenfd)aft irjm aud) bie

33eauffid)tigung unb Orbnung ber «Raturalienfammlung ber 5JJrager £od)fd)ute

oblag. 1822 mürbe er burd) 33ermenbung be§ ©rafen ÄaSbar ©ternberg 6ufto§

ber 30otogifd)en unb botanifd)en ©ammlungen be§ böt)mifd)en batevtänbifdjen

5Jtufeum§ in $rag; baneben berfarj er 1828 ba§ Sßrjrjficat be§ SSerauner ÄreifeS

unb fütjrte aud) bon 1829 an bier 3at)ie rjinburd) bag ©ecreiariat ber -prager

mebicinifd)en ^acultät. 2tl§ 1831 bie (Spolera jum erften 2ttale al§ berrjeerenbe

©bibemie in Oefterreid) auftrat, entroitfelte $. eine fo crfotgreid)e äratlidje

Stjätigfeit, bafj u)m bie 2ftebicinalbet)örbe bie ©teile eine§ seitmeiligen (£t)olera=

arjtcS übertrug, toobei er fid) anert'ennenSroertrje S3erbienfte ermarb. @in 3at)r

barauf erhielt 3ß. eine 5ßrofeffur ber allgemeinen 9taturgefd)id)te unb £ed)nologie

an ber Sßrager llniberfität, neben toeld)er er bie ©teile al§ Sufto§ beS bör)mifd)en

5Jlufeum§ beibehielt, $n feiner SLtjätigleit al§ afabemifd)er Seb^rer toirb i|m

nad)gerül)mt, baf; er burd) bie f^üHe unb Älartjeit feines 2Biffen§ in lioljem

©rabe anregenb auf feine 3uP ver getoirlt tjabe, toenngleid) i§m bie ©abe eineä

tebenbigen unb flie^enben S5ortrag§ berfagt blieb. Söätjrenb einiger 3»al)re rjielt

ty. al§ 9tad)fo(ger be§ ^xo]. Sgnaj 2aufd) eine 9teicje bon SJorlefungen über

ö!onomifd)--ted)nifd)e SBotanif im gräflid) 6anal'fd)en ©arten unb aufjerbem einige

Vorträge in ben gelehrten ©efellfd)aften ber böl)mifd)en ^auptftabt. ©eine

miffenfd)aftlid)en SSerbienfte finb nid)t unbemerlt geblieben. 1834 mürbe 5ß.

5Jlitglieb ber tönigl. böt)mifd)en ©efeEfdjaft ber 2Biffenfd)aften unb im gleichen

^at)re ernannte iljn bie faiferl. Slfabemie ^u SBten ju i^rem correfbonbirenben

^Jlitgliebe. ©d)on borrjer fjatte i^m biefelbe Äörberfdjaft bie Mittel &\i einer

9teife in§ 9lu§lanb gemährt betjufg SSotlenbung feine© größeren 2Berle§ über bie

garne : „Tentamen Pteridographiae". 5Die Sftefultate biefer 9teife mürben in feinem,

ber 2l!abemie eingereid)ten 9teifeberid)te beröffentlid)t. 2lu^erbem befa^ 5j}.

S)iptome bon ber faiferl. Seobotbinifd) = @arolinifd)en Slfabemie ber ^Raturforfd^er,

fomie ber gelehrten naturmiffenfd)afttid)en ©efcüfd)aften ju Lettin, Sonbon unb
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^Jlosifau. ©etecjrnttidf) beg fünfäunbertjährigen SubiläumS ber ^rager Uniberjttäi

im S- 1848 mürbe ^ß. burd) Verleihung be§ üDoctorgrabeS honoris causa feiten«

ber philofopbifdjen fjacultät ausgezeichnet unb bie Vüiffcnfd^aftltrfje 5pflan,\cnfuube

füfert feinen tarnen meiter in äarjtreichen ^flanjengattungen unb «Wirten. dürft

58 3fahre alt ftarb ty. nach langmieriger Ärant&eit, ungeachtet beren er bis in

bie lefeten SebenSiage hinein fchriftftetterifd) trjiitig blieb.

3m (Segenfatjc ju feinem Vrubcr, ber in feinem Vcftreben, bie flabifdje

iüttcratur möglichft ju förbern, feine arbeiten faft fämiutlidj in cjechifcher

Sprache fehrieb, benutze s
}3. faft buvchroeg baS beutj'che neben bem

tateiuifd)cn Sfbiom, mag feinen SBerfen eine biet gröfjcte Verbreitung in ber ge=

lehrten SBelt fieberte. 9tur einige menige Sluffäbe evfcfjienen in höbmifcher ©prache

in ber cncijclopäbifdjen ^eitfebrift „Krok" in ben fahren 1821 unb 1822. IWcit

3olj. ©roa.topluf gemeinfam berfafete ty. aufjer ber bereits ermähnten fttora

tööbunenS noch eine Arbeit : „Deliciae prägendes, historiain naturalem speetantes'
4

,

bon me(d)cr inbeffen nur bor erftc Vanb 1822 crfdjienen ift. £ie ^flanjenauS*

beute auS ber italienischen 9ieife bearbeitete *ß. aufeer in feiner SHffertation,

metche nur bie ficilianifchen ©räfer behanbclt, nod) in iroei anberen größeren
s4}ublicationen. 2)ie erftete berfelben beroollftättbigte bie Xiffertatiou burd)

^injunaljme ber Grjperaceen unb fam als: „Cyperaceae et Qramineae siculae'"

1820 in bie Deffcntlicfjfeit. 2)ie jmeite füllte eine bollftänbige ftlora ber 3»nfet

©icilien merben. ©ic fam leiber nidjt jur Vottenbuug. $8 erfcfjien 1826 ein

einziger Vanb unter bem Xitel : „Flora Sicula exhibens plantas vasculosas in

Sicilia aut sponte crescentes aut frequentissimc eultas , seeundum systema

naturale digestas". ^n ber fpeciellen ?ltterbnung unb Veftimtnung ber ^flanjen

bem SccaubouVfdjen ^>vobrotuuS folgcnb , Ijat 5ß. in biefem SBerfc auf ©tunb
beS gegen 2000 ®cfäfU>flan3cn umfaffenben 'üftaterialS, baS iljiu fein halbjähriger

Wufentrjalt in Italien berfdmfft l)at, eine 9teil)c neuer (Sattungeu unb biele neue

Wirten fetbftänbig aufgeteilt, mobei er tuct)r ba*3 ^riucio ber Trennung, als bas

ber Vereinigung ber species befolgte. Gin Vcibienft biefer ftlora liegt in ber

bis batjin in äljntidjen Söerfen ganj bernachläffigten ^Küdfiditnahme auf bie

geograptjifche Verbrettung, fo bafe cS nur ju bebauern ift, bafj fie unbolleubct

geblieben ift. 2)er Vöb,mc StjabbättS <<pänfe fyatte fchon bom 3fat)re 1789 an

im auftrage ber fpatttfeben Regierung baS rocftlidjc ©iibantcrtfa, bie .Viüfte bon

Kalifornien, IDccrico, bie ^hjlippineu unb ÖkfellfdmttSinfetn botanifd) bttrchforfdjt.

S)ie bon ilun nach. Europa gefdjitften ^flanjen, bon beuen jcbocl) nur bie £)älfte

gut erhalten in ben Vefib- beö böfpnifdjeu 'IftufeumS ju
s

|'rag gelangte, mürben

im auftrage biefer Wuftalt bon mehreren ©crjriftftellern unter ^rcSl'S Stebaction

bearbeitet. 2)tcfeS Jylcrenmerf erhielt ben Xitel: „Reliquiae Haenkeanae, s.

descriptiones et icor.es plantarum quas in America meridionali et boreali, in

insulis Philippinis et Marianis collegit Th. Hacnko". @S erfdjienen bon bem =

Selben mäljrenb ber 3 a^e 1825 — 1835 jroei 33änbe , bon beneu ber erfte in

fünf ga^cifeln 80, ber jroeite in jraei ^ctfeln 2-4 Kupfertafeln enthält. S)ie

metften
s^flan3cnfamilien hat ^5. felbft bearbeitet, ba§ Söerf aber nicht bi§ 3um

2ch.luffe fortgeführt. Ebenfalls unbollenbet blieb ein jmeiteS, 1830 begonnenes

jroeibänbigeS ^>rad)tmerf: „Symbolae botanicae sive icones et descriptiones

plantarum novarum vel minus cognitarum". S)en bis 1 So'.» erfd^ieneneu

adjt ^näcireui finb 80 mohlgclungcnc ?lbbilbungen mitgegeben, bie aum größten

Xb^eile bon *p. felbft entmorfen finb. Von feinen floriftifd)en ©Triften bleiben

noch einige Heinere, meift in 3 £ itftf)riften beröffentlidjte 9lbb^anblungen 3U et»

mahnen, tote lejt ju 6. bon ©tetuberg'S „glora ber Vormelt", 1833 — Flora

of Carlsbad (Jean de Carro's Essay on the mineral waters of Carlsbad, 1835)
— ©eognoftifcf)=d)arafteriftifche lleberfid^t ber fjflora ber einzelnen Greife SBöh^mcnS
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(ö. ©ommer'ä Sopograprjie öon Söhnen 1835 — 1849;. ©roßen 9taum in

üpteSl'ä ^d^riftftettextfd^er £r)ätigfeit nehmen feine monograpr)ifcr)en f&att ein.

^n biefer Sßeaietmng t)at ba§ meifte 2lufferjen erregt feine Sonographie ber

^farne. 2)iefe Arbeit erfcrjien 1836 in ben Stbrjanbtungen ber föniglid) börjmifd)en

©efettfdjaft ber 2Biffenfd)aften unter bem ütitet: „Tentamen Pteridographiae,

s. genera Filicacearum praesertim juxta venarum decursura et distributionem

exposita". 9?ad) ©aubictjaub , mclcfjer fctjon früfjer ben 9lberöerlauf in ben

äöebeln ber garne als ein frjftematifcr) gut ^u öerroerttjenbeS GinttjeitungSprincip

bezeichnete, tjat 5ß. juerft bei ber föftematifcfjen Bearbeitung biefer ^familie biefeS

Sßttncty aud) folgerichtig burcfjgefürjrt. @S lag ir}m babei ein reicfjeS $flan3en=

material öon merjr als 2000 9lrten auS aacjlreidjcn öffentlichen unb priöaten

.spetbarien öor, baS er forgfältig nad) einer unb berfelben 9Jcett)obe unterfucrjte,

überzeugt, baß bie Seräftelung ber (Sefäßbünbet in bem fogenannten garnbtatte

unter gleichzeitiger 23erücffic£)tigung ber (Stellung ber sori eine natürltdje 2lb=

grenzung ber Gattungen unb Wirten ermögliche. Sien Tanten frons für baS in

ftebe ftetjenbe Drgan behielt er bei, obtool er eS für burdjauS morpljologifd)

gleicrjroerttjig mit ben Saubblättern ber ^rjanerogameu anfat). 5tacrj feiner 2tuf=

ftellung nun bi(ben bie ecrjten ftilktä 117 Gattungen in 11 2/tibuS, bie jum
Stjeit roieber in SubtiibuS gettjeilt finb. @r giebt für jebe ©attung ben

@aitungSd)aralter an nebft einer 9lufzät)lung ber öon itjm baju gerechneten

(SpecicS. 3"r Erläuterung ber 33efd)reibungen bienen jatjtreicfje SarfteHungen
beS SlberbertaufeS bei öerfdjiebencn (Gattungen unb Wirten. 2luf ber letjten ütafel

finb aud) 2lbbilbungen ber Sporen unb ber 9lrt beS 2luffpringenS öon adjt

Gattungen gegeben, in ftarfer Vergrößerung nad) 3 e^)nungen öon ßorba, roaS

im 2ert nierjt meiter erroätjnt ift. (Sine ftigurenertlärung lin b ein öoltftänbigeS

ftegifter befcfjtießen baS Söerf. 2lnfänglid> tjatte 2B. 3. £oofer. ber als 9Jtono=

grapi) ber ^arne ein competenteS urtrjeit fällen !onnte, baS ^resrfdje Srjftem

beifällig begrüßt, fpäter inbeffen fiel; bagegen auSgefprocrjeu unb in feinem 1844
erfcrjiencnen elften Xtjeile feines berühmten SöerfeS „Species Filicum" bie

^reSl'fcfjen Gattungen faft ööttig unberütfficrjtigt getaffeit. Sie übrigen Botantfer

finb £>oofer'S Urttjeil gefolgt. 2llS eine ©rgänjung feines Tentamen ließ *$

1845 ein Supplementum erfd)ieuen , in roelcrjem er bie öerroanbten fyamilien

ber 9Jtarattiaceen unb Dptjiogloffaceeu in äfjntidjer SBeife betjanbelte. Qtuctj bie

-prjmenoprjrnTaccen gaben Slnlaß zu einer felbftänbigen Bearbeitung, bie $p.

1843 ebenfalls in ben ?lbl)anbtungcn ber ^rager ©efetlfdjaft ber 2Biffenfd)aftcn

beröffenttidjte. Entgegen fetner früher auSgefprodjenen 3lnfid)t, ba% bie §t)menc=

p^tjÜaceen in bie 9lä^e ber $ftarattiaccen ju fefeen feien, betrachtet er fie in ber

erroäljnten ?lbl)anblung al§ ein Berbinbung§glieb ber Öaub= unb Sebermoofe,

ma§ nid)t at§ ein ^ortfctjritt bejeicijnet roerben fann. 3lHerbing§ t)atte ty. neben

ber mütjfamen Unterfudjung biefer fcrjroierigen ^ftan^engruppe aucrj noci) mit bem
Mangel an auSreictjenbem üJlatextat unb ber Ünuilänglictjt'eit ber einfcr)lägigen

Sitteratur ^u fämpfen. ^ooler Ijat fid; aucr) Ijier gegen bie öon 5ß. angc=

nommene Beröielfältigung ber ©enera au§gefproct)en. $m Uebrigen finb bie 42

öon itjm neu aufgehellten 2lrten nicljt nur fetjr genau befcfjrieben, fonbem aucr)

öon Gorba auf 12 SEafetn burerjaui inftruetiö abgebilbet. Sie le^tgenannten

monograpr)ifd)en ^Irbeiten zeitigten aucr) eine anatomiferje llnterfucrjung be§ 33aue§

ber ©efäßbünbel im ©tipe§ ber f^arne. 35ic öerfcrjiebenartige Slnorbnung ber

(Bcfäßbünbetetemente öermertl)ete er ebenfalls al§ frjftematifct)e§ Unterfcr)eibung§=

mertmal unb öeröollftänbtgte ober berichtigte Ijiernacr) bie in feinen früheren

arbeiten über bie ©efäßfrtjptogamen au§gefpro4)enen 3lnfictjten, fo baß er als

9tefuttat biefer Unterfucljung in ber 1847 im erften $eft ber Slbljanblungin ber

böt)mifcr)en ®efellfci)aft ber Söiffenfctjaften pubticirten Arbeit roieberum eine 9teu)e
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neuer ©attungen unb ©pecicS üon ftarnen unterfdneb. Sßon fonfiigen mono*
grapt)tfd)eu arbeiten ^rcSl'S fei nod) biejenige übet bic 5 flmilie ber Sobetiaceen

befonberö erroälmt- ©ie etfdjien als „Prodromus monographiae Lobeliacearum"

1835 in ben mcl)v|ad£) citirten 2Ibrjanblungen ber ^rager Slfabetnie unb enttjält

bic lateinifdjen 2>iagnofen üon 23 Gattungen unb üon gegen 60 weniger be=

fannteu ober neuen Wirten. 2)ie fidjer belannten Sitten, 268 an 3a$i, finb

nur namentlich angeführt mit ityren ©i)nont)tnen, bereu Wnjatjt burdt) einen un=
nötejigen '•ftanienroedjfel nierjt unbehäctjtlicr) angefdjröotlen ift. ©pecielle ^unb=
örter fehlen; eS finb leiber nur bie größeren geograpljifcfjcn ©ebiete angegeben,

roie 9JlerJco ,

s}>eru ,

sJteu*.£)oltanb u. f. m. 2Hetleid)t fotiten bie genaueren

©tanborte einer auSfüljrlidjen Sonographie ber genannten gamitie beigegeben

werben. (Jine foldjc ift inbeffen biefem Vorläufer nierjt gefolgt. 5ßon nidjt*

botanifdjen Slrbeiten 5prears feien nod) angeführt bie beiben Söerfe: „Anleitung

junt ©elbftftubium ber Orpftognofie in tedjnifdjcr 23e
(
}iet)ung" 1834 unb: „Tiatur*

gefdjidjte beä Itjimcidjä für $inber unb ben erften Unterricht", 2 9lbtr).,

1837—1840. SDaä 23udj ift eine {yortfetoung beS gleidjnamigen SBerfeS Pon
föamifd) unb berjanbett "Kcptiticn, Slmptnbien unb 3fifd)e in neun Sieferungen

mit 143 Mbbilbungen. 5ßon feinen botanifd)en
s
4>ublicationen erfd)ienen nod)

als felbftänbige Sßcrfc eine Ueberfetjung auS bem (jnglifcrjeu: „Asclcpiadeae a

Hob. Brown recensitae" 1819; ferner: „Epistola de Symphysis, novo plantarurn

generu ad Jos. de Jacquin" 1827 unb: „Revisionis Saxit'ragarum Comitis de

Sternberg supplementum alterum" 1831; enblid) : „Repertorium botanicae

systematicae. Ezcerpta e scriptoribns botanicis" 1833, roobon nur jtoei .£>efte

erfdjienen finb. $)ie übrigen, meift Heineren ©djriften botanifdjen 3fnt)att§ finben

fidj in üerfctjiebenen ^eitfcfjrifteit jerffteut. @§ finb folgenbe: 2)a8 ."pänfe'fdje

<<perbar int böljmifdjen üütufeum ('iDtonntäfdjrift ber ©efeltfd). beä Paterl.

9Jiuf.,
s.prag 1828); Perm. bot. Sluffälje (ibid. 1882); 23efd)reibung .^roeier neuer

Böfjmifdier Wirten ber ©attuug SlSptenium (ibid. 1836); Anträge jut Äimbe
üormettlidjer ^flanjen (ibid. 1838); 23efcf)reibung einer neuen bölpnifdjen Ulmen*
art (ibid. 1811); Bemerkungen über ben 23au ber 23alfaminecn (?lbt). b. fönigt.

böfpn. ©ef. b. 2Biffenfd). 1836); boten. JBcmerfungcn (ibid. 1844); Epimeliae

botanicae (ibid. 1847): über eine neue 2lrt ber ©attung ©entiana (gtora

1828); SBemerfungcn ju einigen Herbarien Oft. 28. Sieber 'S (CFen'S 3|t8 1828);
über baS Slbfallen ber UMüiter bei ben Sonocottjlebonen (ibid. 1834); über bie

9ftonftrofitäten ber s-ölumen einiger Gruciferen (ßinnäa 1831); OrobeÜa, eine

neue ^flanjengattung (Söeitcnmeber'ö Beiträge jur gef. ^atur= unb -gjeilrotffen*

fd)aft 1837); (sppl)iaccae (Wcpeu's Comment, plant. Afr. austr., Jrj. II 1839
unb ©cflon unb ^epljer'S Enumeratio etc., S3b. III. 1839).

äöuqbad), 33iogv. ßejtfon. — Ülefrolog üon Dr. Sßeitcuroeber in Slbfjanbl.

b. fönigl. bölun. ©ef. ber. 2Biff., 23b. VIII, 1854.

6. 2Bunfd)mann.

Steffel: Dr. 21) co bor $., geb. am 26. ^oüember 1819 ju Tübingen,

t al8 S)ecan in <5d)ornborf am 30. Januar 1877. 2It§ ßird^enljiftorifer tn8-

befonbere im ©ebiete ber sJieformation§gefcr)icr)te ift er Sßerfaffer be,jier)ung§roeife

Herausgeber folgeuber ©djriften: „ßuftänbe be§ ^roteftantiSmuS in granfreid)"

(1848); „Joannis Tzetzae epistolae" (1851); „Soad)im Fabian" (1861);
„2lmbrofiu§ 23laurer" (1861); „3lmbrofiuS Slaurer'S, be§ fdjroäbifcrjen 9lefor=

matorS geben unb ©djriften" (1861); „SuftuS SonaS, Äafpar Gruciger, ^auluS
©peratuS, ga

(̂
aru§ ©pengier, 9ticotau§ Pon 3lmSborf, 5ßaut gber, Martin

^emnife, SDaPib 6b;t)träuS", je 1862, aufammen ben VIII. (8upplement=) J^eit

beS ©ammelmerfeS „geben unb auSgetoä^lte ©cfjriften ber SBäter unb Scgrünber
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ber tutbertfd)en Äirdje" bilbenb
;

„Anecdota Brentiana, ungebr. Briefe unb
Bebenten öon Job. Brenj" (1868); Jafob Slnbreä (in ben Jabrb. für beutfcbe

Xbeologie, 1877). «p. Statin.

^rcftter: 3)taj Dobert $., geb. am 17. Januar 1815 in ©reiben, als

ein ©obn bei berrfcbaftlicben Äammerbieners Sodann *prefeler in ben ärmlidjften

Berbältniffen, befud)te bie Dealfcbute unb tedmifdje Se^ranftalt in Bresben, war
öon 1836—1840 .gmuptlebrer ber praftijdjen 9ftatr)emati! unb bei potrjtecbnifdjen

Jngenieurmefens an ber ©eWerbefcbule in 3^tau unb öon 1840—1883 5J3ro=

feffor an ber ^orftafabemie ju Xtjaranbt. (Sin ©cfelaganfall war bie Ber=

antaffung jur ißenfionirung unb ein wieberbolter biejenige gum £obe, wetcber

am 30. (September 1886 erfolgte. -}>. war Dr. honoris causa ber Uniöevfität

©iefjen, auSgejeid^net burd) Drben unb ©brenmitgtiebfdjaften Dieter Vereine unb

ben Xitel eine« Äönigl. ©ädjf. ©ebeimen -gwfratb». Sr trat babnbrecbenb

beröor in bem Kampfe gegen bie (Sinfeittgteit unb ben Jrrtbum ber atten

Bruttofcbule bei ber fjforftwiffenfcrjaft unb würbe fo ber Begrünber ber „Dein=

ertragsfdjule". $n feinem „rationellen äöalbwirtb" (begonnen 1858) ent*

widelte er juerft bie Jbeen über ben Deinertragswalbbau unb fpäter erregte er

mit feiner 5orftfinan<ired)nung, 3 utt)a(i)^ebre unb beren SBeifeipiocent befonbere©'

Sluffeben. Bon feinen Jnftrumenten finb befonbers ber 3uWad)fibofiier unb ber

5Jtefjfnecr)t befannt geworben. Sine überfid)ttid)e 3 ufammen ft ettun9 oer

^rejjler'fdjen Sitteratur ift ju finben im „Xbaranbter forftlicben Jabrbud)", Jabr=

gang 1887 (öerf. öon Deumeifter). 9leumeifter.

^rcffoto: Gbriftian $. ober ^reffoöius, Warb im J. 1691 $a[tor ju

©ermenborf unb BuberoW in ber Jnfpection 3 e^ 0eIiid in ber 2Jlarf Branben=

bürg unb ftarb bier im $. 1729. 2lus gelegentlich ber jweibunbertj übrigen

Jubelfeier ber Deformation im J. 1717 niebergefcbriebenen bibtifdjen Sebrfäijen

unb Betrachtungen, Welcfje er im % 1719 unter bem Xitel: „Deuerfunbene

bibtifdje Jubetpofaune" bruden liefe, entftanben in einer poetifcfien Bearbeitung

berfelben geiftticbe Sieber, bie ju Deuruppin 1719 als „Deue cbriftlicbe ©efänge"

erfdnenen. Befannt würben biefe, als fie ber ^ropft Jobann ©ufiaö Deinbetf

nad) bem ü£obe bes Berfaffers (Berlin 1730) wieber mit ber Jubelpofaune

berausgab unb bann Dambad) einige öon ibnen in fein ^)au§gefangbud) (1735)

aufnabm. Bier feiner Sieber finben fid) tbeitmeife öertürjt nod) in neueren

©efangbüdjern
, fo 3. 93. fein Sieb über bas ©leidmifj öom barmherzigen

©amariter, bas jefet gewöbnlid) mit ben SCßorten „Sie Siebe geigt obn' £)eud)elei,

ob einer neu geboren fei", beginnt.

Dotermunb jum Jöd)er VI, ©p. 860. — Äodj, ©efdjicbte bes ßtrcben=

liebes u. f. f., 3. 2lufl., Bb. 5, ©. 547 f.
— gifcber, .ßird^enlieberlejifon,

1. Hälfte, ©. 124 b; 2. £älfte, ©. 464 a. t. u.

^reftel: Sobann ©ottlieb ^., geboren am 18. ^oöember 1733 ju

©rönenbad) an ber JUer, Beairfeamt ^Dlemmingen, t am 5. October 1808 ju

Sranfmtt a. 2ft. Qx änberte feinen Bornamen ©ottlieb gewöbntidj in ^Imabeus

um unb fdjrieb ftd) J. 21. Sßreftel. ty. War ber ©obn eine§ ©cbreiner§ unb in bem

^anbwer! feine§ Bater§ auferjogen. Sic Befcbäftigung bei ber ^erftettung bei

feinem SBolmort benacbbarten ÄtofterS Ottobeuern unb bie Einleitung ber bort

arbeitenben Water, ©ebrüber geiler au» Xirol, regten juerft ben in i|m fd)lum=

mernben Äunftfinn an. 3U weiterer Sluibilbung wanberte er ju gu§ nad)

Italien, juerft nad) Benebig, wo 9iogari unb ber i?upferfted)er Sofef SBagner

fid) feiner annabmen, bann in Begleitung eine§ Wainjer Som^errn nacb Dom.
S)ort bitbete er fid) öier Jabre lang in raftlofem filäfye weiter au§ unb erwarb

feinen Sebengunterbatt burd) Anfertigung öon Soöien. 1766 öerliefe er Dom
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unb bermeilte nun biet ^atjre »n Storenj, lehrte aber bann in bie £>eimau)

juvücf. @r liefe fid) in Nürnberg als ^Porträtmaler unb 3ficE)ente^tev niebcr unb

öertjcirat£;ete fid) bafelbft. *J3. Derfud)te fid) in sMrberg aud) mit beni ©rab=

ftidjel unb im Sieben, anjänglid) nur in Umriffen, bann in 9tott)fttft» unb ütufcfw

manier. .£>ierburd) fam er gauj felbftänbig unb ohne frembe Untertoeifung auf

bie ^anbjeidjnungöinanier, burd) beten umfangreiche Stutuenbung et bei feinen

^eitgenoffen in grofjeS 9lnfcl)en fam , roenngteid) bie iöfättcr jeljt nut nod)

funfttjiftorifdjes ^ntereffe tjaben. ty. oeröffentlicfjte aufjer bieten (Sinaelblättern

btei (Sammlungen: 1) SDas ©dmiibt'fdje Gabinet (©. 3. ©dmiibt in .frambutg)

1779, 30 Stattet; 2) ©aS s4kaun'fd)e Sabinet, 1780, 48 Stattet; 3) 2)as

f leine (Sabiuet, 1782, 36 Stattet, ©ennod) liefjen
s

4>reftel'e Gfjarafterfeljler, fein (Eigen*

jinn unb feine Uuüerträglidjfcit, itm nietjt au einem tedjteu ©ebeib/n in Nürnberg

fommen. @t »erlegte 1783 jeinen Söofmfitj nad) ^-ranffuvt, mo et ttüebev, unter

Seiftaub feiner grau un& meuteret ©djütcr, befoubers lUuton 9tabt'ö, eine ülnjafjt

SBetfe in feiner Planier tjetauSgab , unter tueldjen bie Srabed'fdje ©atcrie 311

©ober befonber« 3U nennen ift. ©eine fämmttidjen Blätter mögen fid) auf metjr

als 600 belaufen. "Jiad) feinem lobe erfdjienen (1814) oon feinem ätteften

©ol)n unb feinem ©crjtuiegerfolju 9tein£jeimcr fjerauegegeben, nod) 50 Stattet nad)
s
JJteiftern oerfdjiebener ©djulen, gr. gel. ^heftet s Ofrau, iDtaria Alattjatina geb. ^)ölt,

geb. am 22. %uü 1747 in Nürnberg, mufete fid) 1786 uon ifjrem sDtanne trennen

unb 50g nad) Bonbon, mo fie eine felbftänbige ßriftenj als ßünftlerin fid) grünbete

unb am 16. «Dflär.i 1704 ftatb.

3>cr ältefte ©ot)n (S fjriftian grbmaun ©0 tttieb, geb. am 12. Sluguft

1773 ju Nürnberg, folgte 1793 ber flJtutter nad) Sonbon unb blieb bofclbft bis

1800 ßupfcrftedjer unb "DJcufiftchrer. 1800 fetjtte et nad) gtanffutt juiüd,

gtünbete 1805 einen Äunftfjanbcl unb mar metjr als Äenner benn als ßünftter

gefdjäfct. (Sr [tarb am 1. 2lpril 1830 unb ift ber Sater beä befannten Äunft»

Ijänbler« gerbinanb s
4>. in 3f*anffurt.

3)er jtoeite ©of)n 3ot).
vJlbam, am 25. Januar 1775 in "Jiürnbevg

geboren, hinter unb ifupferftcdjcr, ftarb am 17. October 1818; er ift ber Sater

bes 1804 gebornen ^rerbcmalers Soft- Grbntanu ©otttieb ?ß. 3U sJJtainä.

©er britte ©ot)n, 3Ric^aet ©ottlieb, geb. am 12. 3uti 1779 31t

Nürnberg, bon 1789—93 in Gnglanb, r am 13. Wty 1815, Äunftfcänbler,

führte ein unftätes fieben, bagegen mar bie lodjter %. @. ^reftel'ä, Urfuta

"IRagbatena, geb. am 27. Wobember 1777 in Nürnberg, feit 1805 grau bes

$unftf)änblers Rot), ©corg Oteinljeimer (nid)t ©teinljeimer, roie Magier, fiünftletlej.

fdjreibt, 177»;— 1820) in g-ranffuit, t 1845 in Srüffel, in jeber Se3ief)ung

eine ausgezeichnete ^rau. als 2ttatetin unb j?upferfted)crin bie fleißige unb talent»

üotte ©etjütjHn ifjrer Butter in Jüonbou (bis 1794) unb bann it)res Sater«.

fficr fdjou genannte 3 0^. ßibmanu ©otttieb^., geb. am 1*>. s3lpril 1804

in granffurt, v am 7. gjiai 1885 in IRatuj, jeigte fd)on in früher ^ngenb Anlage

jum 3 ci^)nen u"b Siebe ju ^ferben. (?r bilbete ftd) in Or^^n^furt ^um Sereiter

au« unb fam alv foldjer folgemeife nad) ©armftabt unb ^ündjen. Jpier trat

er 1822 in bie Atunftafabemie, ftubierte ^ugleid) Anatomie unb £rjierf)eilfunbe

unb blieb bi§ 1826. 'Jtun 30g er nad) SBien unb bann nad) Ungarn, mo er

fid) ber ©arftettung beß ^ferbeS in ber greitjeit unb SBubljeit tjingab. ©eine

Silber öerfdjafften it;m einflußreiche Sefanntfdjaften in ©portfreifen , bcfonbetS

bie bes ©rafen s
3Jtori,j ©anbor, mit meld)em er in Ungarn, ©riedjentanb unb

©panien längere 3ett reifte. j)aö 1868 erfdjienene „©anboratbum", bie toag=

tjalfigen fteiterftüde bes ©vafen barfietlenb , ift eines ber befannteften Sßerfe

^reftel'S. Son 1828—35 lebte ». in 9tom , bann tcurbe er nad) Stuttgart

berufen, mo er bis 1837 außfdjliefjtid) für ben Äönig Oon Sßürtcmberg matte.
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%tx -peräog öon ftaffau ernannte it)n tnerauf jum Hofmaler unb aurn ©eneral=

birector feiner üerfdgiebenen ©eftüte. 2ln fein ftetigeg geben geroörjnt, öerliefj

ty. 1845 biefen Soften, um einige öon öfterreictjifcrjen ©bedeuten erhaltene 2Xuf=

träge auszuführen. Ginen erjrenöollen Antrag bes &aifers öon Defierreict), melcfjer

feine fünfilerifcrje £t)ätigfeit für ben 9teft feinet Se6eu§ an SBien feffetn wollte,

lehnte $. ab, ertjiett aber ben ütitcl eines Hofmalers unb matte amifcfjen 1850
unb 1860, roo er aud) bem ßaifer auf bie ©emsjagben folgte, eine Ofeitje öon
Silbern. ©eit 1840 öertjeiratfjet, lebte «p. fett 1861 in ®eutfd)lanb mit feiner

gamilie, madjte aber jebes 3at)r eine Sfteife nadj Oefterreid). Seit 1873 madjte

ßranftjeit irjn unfähig ju malen. Gsr mar nicrjt nur einer ber ausgeäeidjuetfien

itjier-, Öefonbers 5ßfetbemater, fonbern aud) im ©tanbe, fein SiebüngSttjier

ptaftifd) barjufteßen. ©eine Silber beftnben fidj meift im 33efit} bes $aifers öon
Defterreid), auf ©djlöffern bes öfterreidjifdjen unb ungarifdjcn Slbels unb benen

bes ^erjog§ öon -Jtaffau.

©roiuner, Äunjl unb Äünftter in granffurt, 1862 ©. 366. 3ufärje 1867
©. 72. — gr. gtittmeger in granffurter 3eitung, 18. Mai 1885. —
Ofamilicnna^vicrjten. ^ ©tri der.

^reftd: Midjael 5luguft griebrid) $., geb. am 27. Cctober 1809 in

Ööttingen, t am 29. Februar 1880 in dmben, erfjielt feine Sorbilbung in feiner

SSatcrftabt. @r ftubirte bafelbft Dtaturmiffenfdjaften unb Mattjematif unb öerfafjte

fd)on als ©tubent eine 1833 öeröffentlidjte ©djriit: „Einleitung jur perfpectiöifdjen

Gntroerfung ber drtjftaUformen" , roetdje ftd) be§ ^Beifalles ber berühmten

(üüfiattograptjen 6. SöeiB unb ^paibinger ju erfreuen tjatte. 1833 mürbe $.

ptoöiforifct), 1834 befinittö al§ Sefjrer am ©ömnafium ju (Jmben angeftttlt unb

ermarb fid) in teuerem %av)xt in Harburg bk üDoctormürbe. ©päter roarb 5ß.

Dberlefjrcr für Mattjemati? unb 5laturroiffenfcrjaften, erhielt 1867 ben 5ßrofeffortitet

unb gehörte bis $u feinem 2obe, alfo 47 ^arjre tjinburcr) berfelbcn Serjranftatt

an. 9tuBerbem mar ^}. Serjrer an ber Oiaöigationsfdjule unb Mitglieb ber

ijßrüfungscommiffion für ©eefarjrer. tyze)td'i fdjriftfietlerifdje Sttjätigfeit mar
eine ungemein umfajjenbe. ^n ber erften ^eriobe fnüpften feine arbeiten an

feinen £etjrberuf unmittelbar an unb gab er eine größere Eln^ar)! öon Serjrbüctjern

naturmiffenfd)aftlid)en unb matt)ematifd)en ^n^lteS tjeraug. Sebrjaften 5lntt)eil

nafjm er an bem Kampfe, roeldjer in ben öierjiger Sfa^ren ju bem giotdc &* =

gann, bem naturroiffenfdjafttidjen Unterließt aud) an ben ©umnafien 5ßtai3 ju öer=

fdjaffen. Gr Ijat für bie Programme be§ ßmbener ©ümnaftums mehrere tjierauf

beäüglicße 51bt)anblungen gefcl)rieben. Sn einer jmeiten 5|3eriobe mibmete $. feine

titterarifcfje 2r)ätigfeit faft auefctjlie^licr) ber 3)ceteorologie. @r ^atte felbft,

bereite feit bem ^atjve 1836, regelmäßig täglictje äöetterbeobactjtungen angefteEt.

Sie Srgebniffe feiner meteorologifctjen ©tubien öeröffentlicbte er, 1855 beginnenb,

in öerfc^iebeuen 25ereins= unb 3 e 'I fc§ tiiien / namentlid) in ben ©ctjriften ber

naturforferjenben ©efellfdjaft in @mben, ben nova acta ber Seop. ßarot. Sltabemie,

in ^etermann'S Mitteilungen, in ber 3^itfc^x"ift ber öfterr. ©efeUfctjaft für

Meteorologie. Stufcerbem Ijat er auetj eine größere Sln^at)! felbftänbiger ©djriften

meteorologifctjen ^ntjatteä |erau§gcgeben. ^on einigen, im Manufcript öor=

tjanbenen, aber nicrjt öeröffentlicrjten arbeiten ^reftePS gibt ein 9Mrotog in ber

^eopotbina ^Radtjrictjt. 6§ finb bieg tjauptfäcrjticrj : 1) „2Jceteorotogifdjer 3ltla§

öon Suropa" 12 harten; 2) „5ltta§ ber 2Jteere§= unb Suftftrömungen" 25

harten; 3) „ßlimatotogifcßer 21tta§ öon Seutfc^lanb" 12 harten. SS märe äu

toünfctjen, baß biefe arbeiten, befonber» bie unter 2 genannte, für bie praftifetje

Meteorologie ungemein toictjtige, öeröffentlidjt mürben, ^eröor^utjeben ift noct)

ba§ Serbienft, melcrjeg ftc§
s
^>. um bie naturforfctjenbe ©efettfcljaft in Gümben er=
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wart, ber er 47 iSfatjre unb jwar 40 ^afjre als Sirector angehörte unb toeld^e

ifjm iljre erfreuliche Ausbreitung unb Söirffamfeit in erfter ©teile berbanft.
s4>oggenborff, biogv.=tttter. .ftanbwörterbud) II. 522. — ßeopolbina 1880

,g>cft XVI ©. 81 unb 90. — .^ellmann, föepertorium ber beutfdjen ^eteoro=

logie 1883 ©. 388. ß.

^reilfdjcn: Sluguft GJottlieb $., geb. ^u Xiet^art ( Unterfjeffen . 1734,

u tfarlarutje am 24. 2Jcära 1803. ty. begann als Junget SHufonuS ju

©rünftabt etft ttjeologifdj, bann feit 1776 geograptjifdj w fd)riftftetlern unb

erregte einiges 9luffel)en burd) feine „Essais sur la typomötrie" (177G) unb feine

„Inpometrifdje Hatte ber £anbgrajfd)aft ©aufenberg" (1783), fein ©eotabium

unb feineu ©eiSmometer, enblid) burci) feine „©emeinnütjlidje Üfjeorie bom (Srb*

beben' (1789). 3n biefen Grfinbungen ,jcigte er fid) als ibeenreidjer Äopf, ber

inbeffen ju rafd) Don einem <jum aubevn überging unb feine feiner jarjlreidjcu

2fbeen rjinreidjenb bertiefte. 91ud) auf bem ©ebiete ber ©efd)id)töforfd)ung t)at

er mandjeS beröffentlidjt, baS jumeift in feiueS ftrcunbeS $offelt 9lrd)tb f. teutfdje

©efd)id)te uicbergclegt warb. s

4>. würbe 1792 jum ftirdjenratt) ernannt unb

ftarb als .£>of» unb ©tabtbiafonuS ju .Warl3tut)e.

Duellen: Teufel VI. — Journal für Slufftäruug III. &. Uta hei.

s

^rcil|d)CU : Weid)Sfrci()err 2öitl)elm Subwig ty. bon unb au Öiebenftein,

geb. am 7. ftebruar 1806 als Reiter ©ol)n beS i)crjoaUdj naffauifdjeu ®et)eimen

katfji unb Dber= s,HppeltationSgertd)tS--33icepräfibentcn Grnft ö. $., 1836 SIcceffift

p Waftätten, 1838 SlmtSaffeffor ju 2Bef)en, 1841 au ftennerob, 1843 an baS

(Jentratardjib ju Sbftcin berfetjt, 1844 bafelbft jum 2lrdjibratf) ernannt, 1851

als Unterfud)ungSrid)ter an baS Grtminalgericrjt }tt SßieSbaben berfetjt , 1857

Wrdjibbirector ju Sbftein, ftarb bafelbft am 29. Üctobcr 1864. SBerbirut genannt

,}it Werben alz ber erfte, ber fid) in s

Jcaffau in neuerer ,^eit ber @rforfd)ung beS

4?faIgrabenS juwanbte.
x
°>roet najfauifctje ftreunbe, £)efan 33ogel, ber berbienft=

bolle [yorfdjer, unb -§abel, ber auSge*.cid)ncte .Weimer ber römifdjen Wltertfjümcr

in s
3caffau, unterftütjtcn feine erfolgreichen arbeiten, ber ©efammtberein ber

beutfcfjen (#efd)id)tS= unb iHltertljumsbereine mätjlte il)u in feine Gommiffion jur

Srforfdjung beS limea imp. Rom. 23ou feinem aufeerorbentlidjen Steifte, ber

fid) auf biclc (Gebiete ber Ijeimatljlidjcu @efd)id)te erftreefte, gibt fein fjanb=

fdjriftlidjer sJcad)tafj (im ©taatSardjib m ISÖieSbaben) ^eugnifj, ber bielfad)

3orfd)ungen SInbrer Söcatetial unb midjtige f5ringcr3cige bot, wälrrenb er felbft

nur baS „Utfunbenbud) beS Limes imp. Korn." im Gorrefponbenjblatt beS

(SefammtberetnS ber beutfdjen ®efd)id)tS= unb 2lttertt)umSbereine 1856, 9tr. 13,

14 toeröffentließt t)at. ©au er.

^rcitijfcr: Äart ^. Würbe am 22. ©eptember 1786 ju ßöbau in ber

fäd)fifd)en Dberlaufiij geboren. 6r flammte au§ einer armen ßeineroeberfamitie;

fein 93ater tjatte fid) in früljefter 3{ugenb mit SSeeren« unb ßeferjol^fammein,

bann burd) .^aufieren mit Ceineroanbreftern baZ fflrot erwerben muffen, war aber

fpäter burd) raftlofe 5Jcür)e fowie burd) felteneg -gmnbelätatent juut gearteten

©djnittwaarenrjänblcr emporgeftiegen. 3>m Apaufe feiner ©Item, wo grofee @in=

fad)C)eit, ftrenge 9ted)tlid)feit unb wat)re ^römmigfeit tjerrfdjten, fonnte ^arl ^.
einen trefflidjen fittlictjen ©runb für fein langes ßeben legen. IDtit bem ©d)ul=

unterridjt ftanb eZ bagegen l)öd)ft mi^tid). 23om 6—10. 3fat}Te befudjtc er eine

bürftige fogenannte ©ammetfdmle Don .ßiubern beiber ®efd)led)ter ; im elften

unb zwölften fonnte er mit an bem Unterridjt ttjcilnerjmen, ben ein ^au§Ict)rcr

in einer ßaufmann^amilie ertt)eilte; t)ier Würbe itjm ba§ fpäter nie ausgefegte

£5für)ren eines 2agebud)S angewöhnt unb ber ©runb 3U feiner bauernbeu

©ammlerluft gelegt; nom zwölften bis tnerjefmten Saljre fonnte er bie ©ecunba
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ber ©tabtfcrjule mit iljrem immer nodj je^r bürftigen Unterrichte Befugen, ber

if)tn toeit Weniger sftarjrung äufür)rte ali bie in ifjm pgleid) ertoacrjte Sefefudjt,

pmal ba er ftct) gemannte, über bas (Setejenc ftets Slnmerfungen ober Slusjüge

nieberjufcrjreiben. 9tactjbem £)ftern 1801 feine Konfirmation erfolgt toax, galt

es für felbftberftänblict), bafj er bie ©ctjule oerliefj unb in bas ©efctjäft feines

Saters eintrat. 2lber fotooljl feine Söifjbegierbe als feine ^ectjtfcrjaffenrjeit fianb

mit ben Slnforberungen bes i?aufmannsfianbes nietjt im Gsinftange, unb fo er=

fannte er fetbft ebenfo tote feine Bekannten, jutetjt auet) fein Bater, bafj bies

nicfcjt ber rechte Beruf für i^tt fei. ©0 trat er benn 1803 als Primaner hneber

in bas Söbauer ßrjeeum ein ; djarafterifüfer) für ifm ift es, bafj er bamats unter

ben ©djütern, begeiftert buret) bas Borbilb ber oberlaufitufäjen ©efettfc§aft ber

SBiffenfdjaften, eine toiffenfctjaftlidje Berbinbung grünbete unb äugleicr) burdj eine

Petition bie regelmäßige Deffnung ber bis barjin ftets berfcrjlofjnen Söbauer
©tabtbibliottjef bürdete. üDocrj fc^on im fotgenben Satjre enbete biefer ©ctjul=

befutf) toieber; ^. mufjte in Sfolge einer langwierigen Äranfrjeit feines Sparers

abermals in beffen ©efetjäft eintreten unb bepg nun toieber toie früher mit

feinen Söaaren bie Satjrmärtte, baneben freiließ immer fein üielfeitiges ©ammetn
unb eifriges Büdjerlefen fortfetjenb. Gmbtid) aber fiegte bon neuem feine 216-

neigung gegen ben Äaufmannsftanb unb er roar fror), im $. 1805 eine 8erjrlings=

[teile in ber Äörjterfdjen Buctjtjanbtung JU Seip^ig ju erlangen, ©eine bortige

tt)n bielfacf) förbernbe ©tetlung bauerte bis 1809, in roelctjem %afyxe er eine

©teile als ©etjülfe in ber ©djulbudjtjanblung bon Kampe in Braunfcrjroeig erhielt,

too ir)m gleichfalls buret) Umgang unb ßectüre reictjticrje geiftige 9tar)rung jugefübrt

rourbe. S)a jeboef) in biefer Stellung it)m Einiges nietjt jjufagte unb äugleicr)

feine Altern itjn bringenb baten toieber in it)r ©efdjäft einzutreten
, fo berliefc

er 1811 Braunfcrjroeig unb fefjrte nact) einer breimonattierjen ^ufjtoanberung buret)

t^otftein, ^Dtecflenburg u. f. ro. nactj feiner Bater[tabt 2öbau jurüct. 2)iefe

brüte Befctjäftigung im elterlichen -Ipaufe enbete bamit, bafj er balb nact) ber

©ctjlactjt bei Seipätg fictj jum ©tntritte in bie neugebitbete Brigabe freiroiltiger

©actjfen melbete unb, feiner Neigung entfprectjenb, üom ©eneral £ettenbom als

Brigabefecretar angeftellt rourbe. 211s Quartiermeifter bes 5. £anbroetjrregiments

madjte er im grütjling 1814 ben 9ftarfctj an ben Ottjein unb nact) gefctjloffenem

^rieben ben 9tücfmarfctj mit. 9tactj metjrfactj getoectjfelter ©arnifon rourbe er

gegen Gmbe bes Satjres 1815 bem fäctjfifctjen ©ecupationscorps jugetoiefen, bas

in ber ©egenb bon ÖiUe ftanb. §ier fanb feine unerfättlictje Sßifjbegierbe fotoie

auetj fein ftetes ©treben berühmte Seute lernten p lernen bk reidjfte 9lab^rung,

foroot bei bem 2lufentr)alt in berfeb^iebenen franaöftferjen ©tobten, als bei einem

SSefucrje bon $aris, als audb^ bei ber 1817 über Strasburg unb SBür^burg

eifolgenben StücÜetjr; feine ©rlebniffe unb Beobachtungen aus biefer geit t)at er

in mehreren 2luffäfeen, bie er berfdjiebenen 3eüfc^riften einfanbte unb mit benen

er 5um erften 3Jlale als ©cr)riftfteller auftrat, feb^r anferjautietj niebergetegt. S)a

feine näctjfte ©arnifonftabt Seip^ig mar, fo tonnte er einen r)eifjget)egten Söunfctj

erfüllen, er liefj ftct) in bie Uniberfität aufnehmen unb b^örte, obtool fetjon

31 ^ab^re alt, eine 2Jtenge ßoEegien, befonbers ftaatsroiffenfct)aftlicr)er unb
gemeinnütjiger 2lrt; eine bamals bon itjm berfa^te ©cb^rift „Ueber bie Sitteratur

ber ^ititäröfonomie" ift erft 1825 anonrjm erfc^ienen; fein 2lmt öerfat) er ba=

neben mit äujjerfter 5ßünftlicb^feit. 1821 mit feinem Bataillon in bie ©arnifon

£öbetn Perfekt fanb er bort in ber £ocrjter bes 23ürgermeifters ßöwe feine fpätere

i'tjm 30 ^ab^re lang jur ©eite ftet)enbe ßebensgefäljrtin, unb als im $. 1824
bie 2luftjebung ber OuartiermeifterfteEen erfolgte, mürbe $. als 9tentamtmann

nacb^ ©rofjentjain berfe^t, roomit ber bis batjin rafetje SBecb.fel in feinem Berufe

Sülflem. beutic^e Stogra^ie. XXVI. 37
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unb in feinem SQßorjnorte für fein übriges ßeben enbete. S)rei itjm fpäter ange-

tragene t)öf)ere Stellungen tjat er ftetS auSgefdjlagen unb mar mit feinem

it)n binlängtidj näfyrenben unb redjt eigentlich für eine gemeinnütjige £t)ätigfeit

beftimmten 33etufe bauernb aufrieben. Sei ber 9Jiufje, bie itjm biefer Seruf

runreietjenb gemährte , tonnte er feinen miffenfdjaftlidjen Neigungen ungetjinbert

roeiter nad)geb,en unb merjr als es bisher ber ftaU gemefen mar, energifd) nadj

gemiffen sJtid)tungen concentriren. SefonberS mar eS bie 6rforfd)ung ber Pattr=

länbifdjen 2Utertf;ümer
(

bie bti irjm jetjt bauernb in ben Sotbergrunb trat.

Ausgrabungen mürben nietjt allein Pon it)m felbft tjäufig Peranftaltet, fonbern

aud) burd) gebrutf te Aufforberungen, bie er üerfanbte, in meiten Greifen angeregt

;

feine „Seiträge jur Paterlänbifdjen Sllterttjumäfunbe" (Sanb I, ßeip^ig 1825) unb

feine „Dberlaufi^ifdjen 9lltertf)ümer" ((Mörlifc 1828) finb bie erften PerbienftPotten

grüd)te biefer ©tubien , benen er balb feine ©cfjrtft „lieber sIftittet unb $xotd

ber beutfdjen 2lltertl)umSforfd)ung" (Öeipjig 1829) folgen liefe, ©ein Stuf auf

biefem ©ebiete mar tjieburcf) fo feft gegrünbet, bafe ifjn allmäljtid) 24 SllterttjumS»

Pereine als tl)r Wtitglieb aufnahmen unb bafj ber fpätere Äönig Slotjann it)n

eigenS in ®rofeent)ain befugte, um feine Sammlung ,}U beftdjtigen. Wad} längerer

Unterbrechung burd) öielfeitige aubere Xt)ätigfeit fetnrte ty. ^u biefer 9tid)tung

^urücf unb liefe in ben i^arjren 1840—43 fein nod) jetjt öiel gelefeneS £)aupt»

roerf „Stiele in bie Pateilänbifdje Sorbit" in brei Sänben erfdjeinen, meld)eS

fid) b,auptfäd)lid) auf beS SerfafferS fäd)fifd)e Jpeimatb, be^ieJjt , aber aud) bie

umliegenben Sanbfctjaften berücfficfjtigt unb baburd) einen nidjt ju unterfcfjäfcenben

(Sinflufe gemonnen Ijat.

9lod) meit merjr aber als auf bem ©ebiete ber SllterttmmStunbe ift *preuSfer
J

S

äöirfen für gemeinnützige 3^^ uon reidiem ©egen unb (Jrfotge begleitet ge«

mefen. ^uerft grünbete er bie ©tabtbibliottjef &u ©rofeenb,ain, bie erfte mac)rr)afte

Sürgerbibliotfjet , bie n ad) tj er in mandjen anbern ©täbten nadjgeabmt rourbe

;

feine „
sJlad)iid)t" bon biefer Sibliotfjef erfdjten 1865 fdjon in fectjfter Auflage;

aud) t)at et bie eigentliche ßeitung biefer feiner ©rünbung bis in fein Alter fort=

geführt. S)ann ftiftete er 1830 eine geroerbltdje ©onntagSfdjute, gleichfalls baS

Sorbilb öieler ät)nlid)en fpäter entftanbenen Anftalten; fie gebiet) aufeerorbenttidj

gut unb mürbe 40 3fat)re lang Don ty. perfönttd) geleitet. .Ipieran fctjlofe er

1832 bie ©vünbung beS Ükofeenfyainer (SemerbeüereinS, gleichfalls eineS ber erften

in S)eutfd)tanb, unb mirfte für it)n roie für bie ©onntagSfdjute, ntdjt nur burd)

ttjätigeS Seifpiet, fonbern aud) burd) jarjlreidje 2d)riiten unb Vluffätje, bie eine .ftenntnife

beS SöefenS fold)er (Jinridjtungen in bie meiteften Greife berbreiteten. Dtamentlidj

gefdjal) baS burd) bie ju ßeipjig 1834 erfd)ienenen „Anbeutungen über ©onntagä*

unb ®emerbfd)ulen, Sibttotljefen , Sereine unb anbere görbcrungSmittel beS

baterlänbifdjen ®emerbfleifee§ unb ber 93otf«bilbung im Slllgemeinen", meldje

©d)rift fd)on 1835 in brei Sänben mit bem sJiebentitel „Saufteine" neu auf=

gelegt mürbe unb itjm bie üielfältigfte Slnerfennung, aud) tion ber ^reufeiferjen

Regierung, Pon ©adjfen aber ben bamali nod) feltenen ßioitoerbienftorben ein»

bractjte. ^uflW^) toirften biefe ©djriften ertjeblid) jur ©rünbung Pon 9teat-

fd)ulen mit, bie e§ bis ba^in in ©ad)fen nod) gar nid)t gegeben tjatte. ©eine

eifrige Söirffamfeit für ©traf$enbeleud)tung, für SotfSfcrjulen, für ©tatiftif, beim

Einbringen ber (Spolera (1831), bei ber erften Anlage einer größeren beutfd)en

©ifenbatjn (Öcip^ig— 3)re§ben) u. f. ro. fann tjter nur angebeutet merben. Seine

„görberungSmittel ber 53oltemoIjtfaf)rt" (ßeipaig 1836) faffen alle feine mit

Segeifterung gehegten ^been über biefen ©egenftanb jufammen unb jeigen ib,n

als einen unmittelbaren roürbigen jünger .gjerberS. Söeiter führte er einen

%f)til biefer ^been aus in feinen 1837—1842 erfdjienenen fünf ^eften „Ueber

Sugenbbitbung, pmal rjäuStidje ©raierjung; Unterrid)tSanftalten, SerufSmatjl,
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^tacfjeräieljung unb Iftadjfcrjuten". 3fa fogar in ljumoriftifdjer gorm üerfudjte er feinem

Streben (Srfolg ju üerfdmffen; batjin gehört fein „.Iperberolitlj" (1836) unb fein

„©emerbgeift im cjermetifdij öerfcfjloffenen ©tafe" (1838) unb einiges Slnbere.

9tamentlictj fam er immer roieber auf bie 9tüt$ticf)feit öffentlicher 23ibliott)efen für bie

aßgemeine5ßolf§bitbung3urü(f
; fo erfct)ien3um©utenbergiubitäum 1840 „©utenberg

unb granftin, eine fjfeftgabe 3ugleiccj mit Slntrag auf ©rünbung üon Stabt* unb

SlorfbibliottjeEen"; bann in bemfelben Sab.re in aroei 23änben „lieber öffentliche

üßereins» unb 5priöatbibliottjefen foroie anbere Sammlungen , Sefe^irfet 2C. mit

ftücffictjt auf ben 23ürgerftanb" ; enbticcj im 3- 1843: „Sie Sorfbibtiotrjef, 2efe=

3irfel, ©emeinbe= unb 28anberbibtiotf)efen auf bem 2anbe unb in fleinen Stäbten"

;

baneben liefen bann nodj mehrere Sluffätje üermanbten ^ntjalts. Ueberatt, in

SDeutfctjlanb roie im 2lustanbe, roirften biefe Schriften 23ebeutenbes unb Äönig

grtebricrj 9Btlt)elm III. üon 5preufjen etjite ben ^eriaffer burct) 93erleit}ung ber

großen golbenen Mebaitle für Äunft unb äBiffenjdjaft. 3fn ber folgenben 3eu
trat aHmätjticl) feine fd)riftftetlerifcE)e Stjätigfeit in ben .^intergrunb

;
ju er=

mahnen finb uocrj: „S)er Soüt)ienbucaten ober bes £ifctjlers 3Battt)er 2et)rjat)te",

Seiüjig 1845, „Stabt= unb SJorfjatjrbüdjer , Drtscrjronifen jur görberung ber

2)aterlanbstiebe unb eines regen Sinnes für bes Ortes ©ebeifjen", Seipjig 1846,

enblict) „Sürgerljalle; Slnftalten unb (Sinrictjtungen ju getuerbliccjer mie attge=

meiner gortbitbung bes SBürgerftanbes" , brei £efte #
1847—1849. Uebergetjen

muffen mir metjrere üon itjm gegrünbete, boct) in golge ber 3eitöert)ältmffe nicrjt

lange beftanbene Slnftalten für 'öolfsbitbung. ^reusfer's t)äustid)es Seben mar

ein fttttei unb ungetrübtes, bis iljm im $• 1851 feine geliebte grau, nacrjbem

fie it)m fedjs £öcfjter gefdjenft tjatte, burcrj beu £ob entriffen mürbe. Sßon ba

ah geftaltete fict) fein Seben ju einem noct) fütteren; im 3- 1853 lie| er frei)

in ben Stüfjeftanb Derfefeen , nietjt orjne äugletdi) roieberum eine gemeinnütjige

Xfyat ju üollfüfrren, inbem er feine reiche mit Siebe gepflegte Slltertjümerfammlung

bem fgl. 2lntifenmufeum ju treiben überliefe, öon roo aus fie füäter in bie

etfjnotogifcrje Sammlung überging. 9cun mürbe es eine <£)auptbefcr)äftigung öon

iejm, alle Materialien ju feiner 23iograpf)ie
,

äugteictj mit einer ausführlichen

S)arfteHung feines Sebens, in 3toei (Sremplaren ju fammeln, beren eine! in feiner

Familie forterben fottte, märjrenb bas 3»eite, in 21 ftarfen Sänben, ber fgl.

öffentlichen Sibliotrjef ju ©resben übergeben mürbe, in beren £anbfcrjriftenfcl)at;

es jtdj als eine fünftig marjrfctjeinlicl) fel)r ergiebig merbenbe Quelle für bie

©efctjicrjte nietjt blofj feines Gebens, fonbern audj feiner 3eit befinbet. 23on biefer

grofjen ifjres llmfangs megen nicrjt jum SJructe geeigneten Sammlung üeranftaltete

er bann felbft uoeej einen Slusjug, ben er bem Unterzeichneten jur S)urd]fidtjt

unb etmaigen 33efferung (bie aber taum nötfjig mar) überfanbte, unb biefer

Slusjug ift, tjerausgegeben öon £>. Srnft Stö^ner ^u Seipjig 1873 unter bem

Site! „Sebensbilb eines Solfsbitbungsfreunbes. Selbftbiograp^ie öon ftarl

treuster, 1786—1871" erfc^ienen.

«preusfer's lefete ßebensjab^re, obtoo^l getrübt burcl) einige Slltersgebrecrjen,

Stöbigfeit ber 3lugen unb ein gufjteiben, brauten i^m jeboef) noc^ manche

grofee greube. ®at)in gehört bas fegensrei($e ^ortgebeiljen unb 2Bettertoirfen

ber öon i^m geftifteten ober angeregten Slnftalten unb Sammtungen, ferner bie

öon ben ©emerbeöereinen Sacfjfens 1866 gegrünbete grofee ju ©unften junger

©emerbetreibenber beftimmte ^reusfetftiflung, enbücfj ber beutfc|=franäöfifc^e Ärieg

unb bie SBieberaumcgtung bes beutfe^en gleiches, meiere greigniffe in feinen

öolitifcfjen 3lnfc^auungen noc^ bidtjt öor feinem £obe einen öölligen Umfctjmung

üerantafjten. @r ftarb, ob,ne öortjer ganj bettlägerig geroorben au fein, am
15. Stprtl 1871. Mit i^m fctjieb einer ber ebelften reinften Männer; fein

37*
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9lnbenfen toirb nod) lange in ©rjren gehalten roerben unb fein gemeinnütziges

SBirfen nod) in ferner 3 e^ l e »ne veidjen 3früd)te tragen.

$n 3eitfd)riften un0 Qnoc™ SBerfen finb itjm unartige 2lrtifel unb

'Jluffätje gett)ibmet roorben; bon felbftänbigen ©Triften, bie fid) mit ilnn be=

fdjäftigen, ift aufjer ber oben ermähnten ©elbftbiograprjie nod) ju bemerken

:

©töder, Srnft, $art ^ßreuSfer unb feine 23eftrebungen für SMfSbilbung.

Zittau 1884. <£. ftörftemann.

^mijj: <£rnft SEBil^etm sp.
f

2lftronom, geb. um 1800 in ber Saufifc,

t am 26. Slpril (a. (St.) 1839 in 5Dorpat. 2Bir erfahren bon $. -werft 1823,

in melcrjem Sjafjre er — bamalS nod) ©tubhenber ju 2)orpat — in ©emeinfdjaft

mit Sen<j unb @- <£>ofmann ber bon bem (Sapitän b. .Uotjebue nad) 9iuffifd)=
s#orbamerifa unternommenen (Jjpebition in ber Sigenfd)aft etneS Slftronomeu bei=

gegeben mürbe. £ie Grjpcbition belmte fid) ju einer Gürbumfegtung auS , über

beren $früd)te, foroeit fie ty. betreffen, 2B- b. ©trübe in ber ©djrift „
s,)lftronomifdje

^Beobachtungen auf beS |)errn (Sapitän D. b. Afofcebue jmeiter 9teife um bie

äöelt in ben SanbungSpläteen angeftellt" (Sorpat 1830) 23erid)t erftattet l)at.

%m $. 1827 letjrte ty. jurüdE unb erhielt bie Obfcrbatorftelle an ber ©ternmarte

ber baltifdjen £>od)fd)ute ; als foldjer tjatte er namentlich bie ^Beobachtungen am
slUeribianfreife auSjufütjren. Üttefjrere ^Beobachtungen bon ir)m finb in 23anb 2

bis 12 ber „3lftron. 9tad)rid)ten" mitgeteilt.

SDic taiferlidje Uniberfität SDorpat mäfjrenb ber erften fünfzig 3at)re itjreö

23eftef)enS unb SBirfenS. 2)orpat 1852. ©. 85. — Wäblcr, ©efdjidjte ber

ftimmelSfunbe, 2. 23anb. ©. 103. ©ünttjer.

^rcnft: Sfoljann fp. (aud) *ßreufje genannt) mürbe im %. 1620 ^u ©üben
in ber s

Jcieb erlauft geboren, too fein 23ater Söeifjgerber mar, unb ftarb im %.

1696 als focinianifd)er ^|3rebigcr ju ©elcfjom im 23ranbenburgifd)en an ber

fdjtefifcrjen ©renje. (5r f)at ein bemegtcS Seben geführt unb nur menige £>aten

auS feinem Seben taffen fid) genau angeben. 6r ftubirte perft in Königsberg,

too er am 17. (September 1644 immatriculirt ift (?); Ijernad) bejog er l)ollänbifd)e

Uniberfitäten. £>ier fdjeint et antitrinitarifdje ?lufid)ten gemonnen ju tjaben. @r

tjat barauf in ^olen gelebt, unb als er bon t)iet im $. 1656 in feine .Speimatt)

jurüdfetjrte , mar er (Socinianer gemorben. $eSt)alb genötigt (?) ©üben ju

t»erlaffen, ging er roieber nad) $oIen, mo er nun ^rebiger bei ben (Socinianern

mürbe. 2US biefe im $. 1660 tyoUn berlaffen mußten, 30g er mit ben fog.

„potnifdjen 23rübern", benen Äurfttrft 5" eo ^'i(^ Söilrjelm eine greiftatt gemäljvte,

inS 23ranbenburgifd)e; fein eigentlidjer äöolmfii^ fd^eint nun .ttönigSmalbe bei

^vanffurt afl. gemefen ju fein; bod) bebiente er als ©eiftlidjer bie jerftreuten

©ocinianer in (Sctjlefien, in ber £aufi£ unb in ber sJJtarf. ©ein (Sifer
,
^rofeli)ten

ju madjen, fotC ir)n in ftfifhin im 3f. 1664 auf furje 3"1 ^n^ ©ejängni^ ge=

bracht Ijaben. 3U^P fcfjeint er ftäubiger >}kebiger ber fteinen focinianifc^en

©emeinbe in ©eld)om gemefen ju fein, ©ein 9lad)folger als 9leifeprebiger mar
©amuet 6reE, (f. 31. SD. 23. IV, 586), beffen 2luSbilbung

ty.
geleitet blatte, unb

ber bann fein ©d)miegcrfol)n mürbe. — 5|3. rjat anonbrn unb pfeubonrjm ber=

fd)iebene tcjeologifdje Slb^anblungen 3ur 33ertrjeibigung beS ©ocinianiSmuS ge=

fdirieben; Ijauptfädjtid) aber ift er als toortrefflicrjer 2>id)ter geiftlidjer Sieber

befanut gemorben unb fann als foldjer (nad) ©oebefe) mit feinem ßanbSmann
$or)ann 5-rand öevglirijen merben. (5r felbft fjat brei ©ammlungen eigner lieber

herausgegeben: „^erjlicficS ©aitenfpiet" 1657 (192 Sieber), „©eiftlidjer 2Beit)=

raud)" 1662 unb „^aftenfpeife" 1678. ©ed)S Sieber bou ib^m fanben fdjon

2lufnar)me in bem „Passionale melicum" bon 9ftartinuS ^anuö, ©örli^ 1663,

einem ebangeliferjen ©efangbudjc; eine gro^c ^In^atjt finben ftd) bann in bem ju
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ßauban 1720 unter bem £itel „|>immlifcrjer Qtittitxtxtib" erfdjienenen ©efang=
bucr)e, unb fo mögen fidj früher aucr) in anbern ©efangbüdjern ebangelifdjer

(Semeinben Siebet bon iljm gefunben tjaben.

^öd^er III, ©p. 1767. — ftotermunb äum 3ö$er VI, ©p. 875 f.
—

2>unfet, rjift. frit. ftadiricljten, 3. SSanb, 1. £b>it, ©. 107 ff.
— Unfct)ulbige

gia^ri^tcn Dom S- 1713, ©. 572 ff., ©. 579 ff.
— SBefcel, analecta

hymnica II, ©. 612 ff.
— 23oc£, hist. antitrinitariorum I, 2, p. 647 ss. —

Slrnolb, Äird&en» unb ßefcertyftorie, 2. 23anb, (©ct)affl)aufen 1741) ©. 175.
— ©oebele, (Srunbrifj, 1. Stuft, II, ©. 478, Wx. 164. — Äodj, @ef<$td&te beS

j?ird}enliebs u. f. f., 3. Stuft., 4. Sb., ©. 183 f. I. u.

^reitfc: Sogann 3)abib ßrbmann $., ©efcrjidjtSfcrjreiber, geb. am 1. 3Üml
1785 3U ßanbSberg a. b. SBartlje. ©ein SBater war bafelbft ©ctjneibermeifter

unb ftanb Bei feinem ©ewerfe in gutem Slnfelm. £)em ©otme tief} er eine treff=

ticrje Sraietjung ju Sljeil werben. SDerfelbe befudjte junäc^ft bie ©djute in feiner

£eimatt)Sftabt unb feit Dctober 1800 bie Dberfdjule in grantfurt a. £)., wetdjer

bamalS ber 5ßrofeffor ber 33erebfamfeit an ber bärtigen Uniberfität Sodann $riebrict)

#erma£ (f. 31. ©. 33. XII, 374) als ftector borftanb. $n bem Programme
biefer ©dmte bon 1805, ©. 47 Ijeifjt eS: „ßnblict) ift nodj 3U b enterten, bafc bie

a,ewöt)nlic|e ßobrebe auf ben Sßrämienftifter 9teimann bieSmal bon ^o^ann 2)abib

<5rbmann $. auS ßanbSberg, einem unferer fleifjigften, r)offnungSbottften unb ge=

fittetften üßrimaner, Wirb gehalten Werben". Oftern 1806 beftanb er bie 316=

gangSprüfung, unb in bem Steifeaeugnifc Wirb gerühmt: „a praeceptoribus Omni-

bus summas industriae probitatisque laudes meruit praesertim in Unguis et

rebus historicis". @r beaog pnäct)ft bie Uniberfität grantfurt a. £). unb ftu=

bierte Stjeotogie. 9teben feinen ©tubien gab er in einer Familie be Söilbe ben

Södjtern ^ribatunterridjt, unb als biefe gamitie 1807 nad? Setiin überfiebelte,

folgte er it)r bagin unb trat in baS berfelben bermanbte <£>auS ber Söitttoe eines

S3anquier SBenecEe als ^auStetjrer ein. 3ttS bie Uniberfität SSerlin 1810 eröffnet

Würbe, feijte er an biefer feine ©tubien fort unb bertiefj biefelbe erft im Februar

1813, nadjbem er neben einigen ptn'tologifdjen (Soltegien bei äöotf unb 23uttmann
namentlich bie tt)eologtfdjen unb ptjilofoprjifdjen 93orlefungen ©djleiermacr)er'S unb
be SCßette'S gehört tjatte. $. Tratte Wol einige 9Dtate in SöilmerSborf bei 35erlin,

Wo er meift bie ©ommermonate r)inburdj mit feinen 3ögtingen Wotmte, geprebigt;

aber er füllte ftet) meljr jum Slmte eines ßeljrerS als 3U bem eines ^rebigerS

berufen, unb aunädjft genügte it)m bie ©tettung als *pribatlet)rer , bie iljm bie

3eit tiefs, fidj nad) feinem (Sefatten auc^ fd^riftftellerifcr) au befcfiäftigen. ©eine

ßrfttingSfc^riit war eine 9tebe, bie er beim Slbfdjiebe feines ätteften ©c^ülerS auS

bem (Sltern^aufe gehalten ^atte, unb führte ben Xitel: „Söinfe unb 3lnbeutungen

für Jünglinge beim Eintritt inS bürgerliche ßeben". SSerlin 1812. ©c^on im
näctjften ^al)re erfc^ien eine jroeite Auflage, gaft gleic^aeitig gab er eine 3lnttjo=

logie heraus : „33lüt^en auS guten beutfäjen ©Triften gefammelt <$u S)enlfprücl)en,

auc^i als ©toff unb 9lnlafj ju toeiterem 9iac^)ben!en". ©ammlung 1— 3 1812
bis 1814. 2ln biefe fdjloffen ftcf) noc^ atrei weitere Steile unter bem ber=

änberten Stitel: „Alemannia", bereu erfter 1842 in fünfter Auflage ausgegeben

roerben fonnte. SDaneben gab er 1814—1816 einen atoeibänbigen ßeitfaben ber

ßitteraturgefdjiicrjte heraus unter bem Sitel: „SDie frönen 9iebe!ünfte in 5Deutfc^=

lanb"; ferner 1814 eine „beutfdje ©prac^le^re" unb „päbagogifdje ©enbfclireiben",

foroie 1816 „©taatS- unb Äutturgcfc^i^te beS 2lltert^umS". @rft im «ölftra

1816 bewarb er fict) um ein öffentlidjeS 9lmt unb würbe nac^ einer üßrobelection

5um Sehtet ber beutfe^en ©pradje, ©eft^ic^te unb ©eograp!§ie an baS Äönigl.

griebric^ SBil^elmS^nftitut (mebictntfcr) = cljiturgtfcrje ^epiniere) berufen. SiefeS

Slmt, baS i^m anfänglich nur ein ©infommen bon 280 Malern gewährte, ber*
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faf) er mit (Sifer unb ©efcrjtcf big 1860. daneben behielt er bie ©tettung im
SBenecfefctjen «fpaufe bis jum Dctober 1817 bei unb tjielt bei feinem 2lbfd)iebe

in feierlicher Verfammtung eine Sdebe, bie er fpäter als „3ugabe" bem erftcn

Ürjeile feiner Alemannia unter ber Uebet|d)rift : „Weine QErjietjungSgrunbfäfce"

einberleibte.

Von jefct ah bekräftigte ficrj
s$. faft auSfdjliefjtid) mit ber Daterlänbifdjen

©efdjidjte. 9todj 1816 erfdnen feine „^reufjifd^branbenburgifcrje @efdjid)te unter

ben Königen" , unb in bemfetben ^alvre beginnt er bie Vorarbeiten ju feinem

grofjen Sßerfe : „fjfriebrictj ber ©rofje. eine ßebenögefdt)idtjte." 4 Vbe. nebft einem

Urfunbenbudje in fünf üttjeilen. Verlin 1832— 1834, mit bem er, roie er in ber

Vorrebe jum Dierten Vanbe fdjrieb , erft nadj fecrßecmjätvrigen Vorarbeiten tjer*

Dortrat. (Sin 33rud)ftütf auS btefer 2ebenSgefd)id)te tjatte er Iura Dor irjrem (h*

feinen gteidjfam als Vorläufer unter bem üEitel fjerauSgegeben: „3fft griebricb, IL,

Äönig Don sikeufeen irreligiös geroefen?" S>ie ©djrift tjatte rege Veadjtung gc»

funben , unb als nun in fctjneller Ofolge ber Vänbe baS Jpauptroerf mit ber Taft

erbrücfenben Rillte biStjer unbefanuter Urfunben etfdjien, ba rourbe toie mit einem

©djlagc ^reufj' 9tame in toeiten Greifen befannt unb geetjrt. ^roar fjaften bem
großen SBerfe rool aud) Wängel an. S)er Vienenfleifj beS VerfafferS unb bie

Vegeifterung für feinen gelben fdjeinen faft bie ©djärfe ber Jhittf beeinträchtigt

ju tjaben, unb SßidjtigcS roie UnroidjtigeS roirb Dielfad) mit gleicher SluSfütjrlidj«

feit befjanbett. <5o tmt über bie gülle ber 6in^elt)eiten bie DiSpofition an $lar=

rjeit unb bie 3)arfteHung an £ebenbigfeit unb ©ctjroung Dertoren. ?lber mit

9ted)t burfte *ß. in ber Vorrebe rühmen , bafj fein SBerf mit S2iebe unb Xreue

erforfdjt unb mit ber einzigen föürffidjt auf Söatjrrjett Derfafet roorben fei. 2Bo

er in biefem Söerf wie in feinen anberen ©Triften über fjftiebrid) ben ©rofeen

ettna feinen gelben über ©ebütrc gelobt tmt, ba ift bieg aus feiner aufrichtigen,

6i8 jur fcrjroärmerifcrjen Verehrung geftiegenen Vegeifterung für benfelben ju er=

Hären, aber fern lag feinem reinen (Stmrafter jebe beroufjte ©dnneidjelei ober gar

bcredjnenbe ^ürftenbienerei. 9US eine roaljre <5d)a^grube für alle fünftigen Vio=

graptjen 3l'i e0t i^)g t°vrt) fein fleißiges SBerf immer Vebeutung behalten.

9tafd) folgten je^t nod) einige anbere ©djriften über feinen .^dto"
, fo im

3at)re 1834 ein SluSjug auS bem grofcen Söerfe: „S)ie 53ebenSgefdtjict)te beS großen

ÄöuigS griebrid) Don ^ßteufeen. @in Vud) für ^ebermann" (2 Vbe.) , unb im

Sfatjre 1837 baS roidjtige Vucb,: „ftriebrieb, ber @rofee als ©djrif tftelter ; Vor-

arbeit &u einer edjten unb DoUftänbigen 9luSgabe feiner SBerfe". 3fm nädjften

3at)re erfdjien JU biefer ©djrift nodj eine ßrgän^ungefdjrift. S)aS Vud) fprad^

bie ^Jlaljnung auS, bafe ^ur tjunbertjätjrigen 3SuD?neier ber 2r)ronbefteigung

griebrict^S feine SBerle in einer roürbigen ©efammtau«igabe IjerauSgegeben roerben

möd)ten. 5Dae mar ein SQßort jur rcdjten S e ^t un0 3um vectjteu Wanne gefprodjen;

benn getoibmet roar bie ©djrift bem bamaligen Äronprinjen. 2>iefer griff ben

©ebanlen lebhaft auf, unb nod) im Su&eljab," 1840 felbft rourbe auf fönig»

lidjen Veferjl bie Veröffentlichung ber SBerfe beS großen ÄönigS auf ©taatsfoften

in einer roürbigen s4k"ad)tau3gabc angeorbnet unb bie Üiebaction unter Dberauf=

fidtjt ber 9lfabemie bem s^rofeffor ty. übertragen. Siefc ^lu^gabe rourbe fortan

$reu^' eigentliche ßebensaufgabe, unb eS roar itjm audj noeb, öergönnt, baS grofje

SQßerf, an bem feine ©eete r)ing. felbft ^u 6nbe ^u TÜtvcen. 3>m ^rücjjaljr 1857
rourben bie letjten Vogen ber Oeuvres de Fr6de"ric Le Grand gebrurft , bie in

boppelter 2lu8gabe Don je brei^ig Vänben erfdjienen. 2)ie eine in ^mperial-

Cuartformat mit ben r)errlid)en Vitbern Slbotf Wenjel'S getjört ^u ben prädjtigften

unb beften ßrjeugniffen ber beutfdjen Vuctjbruderei unb |>oljfd)neibefunft ; bie

anbere Ausgabe in OctaDformat unb ofmc Vitber
, für baS grofje publicum be=

ftimmt, ift jroar minber prächtig, aber aud) roürbig unb fdjön ausgeftattet.
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Sßreufj' Sejtrebaction fann ben injtoifdjen öerfcbärften Slnforberungen ber

toiffenfcrjaftlicrjen Äritif nid^t in allen @inaelt)eiten entfbredjen; aber über alten

gtoeifel erhoben ift feine Eingabe, fein ^leifj unb baS Söexbienft, bafj nut burdj)

feine unermüblicrjen ftadjforfdjungen eine grofje S^ öon Urfunben, ^Briefen unb

2Jtanufcriüten aller Slrt, bie ben grofjen Jlbntg betreffen, aufgefpürt roorben finb,

bie fonft ^toeifetSobne aum Sbeit fcbon nacb furjer 3eit ber 23ernid)tung anleint*

gefatten roären. ©o bleiben feine Slrbeiten für alte !^nt öon SBebeutung, unb
lein ftoxfcrjer ber ©efctjidjte f^riebtid^'g toirb oerfennen tonnen, bafj ty. auf biefem

©ebiet ben ©runb gelegt hat. ©inen anbern föurjm Ijat er nie erftrebt, Dietmet)r

felbft gerabe bie SBeiterförberung ber ^Belehrung über griebricb burd) 2lnbere als

feinen beften ßofcn fic£> geroünfcbt. (^riebr. b. ©r. als ©djriftft. Sßorrebe).

„9Bie lange", fo fctjrieb *ß. einmal in einem öertrauten ÜBriefe, „habe id) auf

bem 2ftarft geftanben unb gewartet, ob einer tarne, ber midj) in feinem 2öein=

berge brausen mottle; fie ladeten. — $ct) aber 50g midj füll befdjeiben ^urüct

in meine -£)ütte, entbehrte, ftrebte öorroärtS." SDa galt eS irjm benn als größte,

beglüdenbfte ©enugtljuung, bafj fdjliefjlid) bodj gerabe er in ehrenvoller SBeife

als ber geeignetfte ©eletjrte jur SluSfübtung beS SöerfeS berufen rourbe, <ju bem
er bie Anregung gegeben unb im ©tilten fidj fdjon ein Sierteljarjrtmnbert öor=

bereitet rjatte. 2luf bem engen gorfdjungSgebiete, auf beffen (hforfctjung er ftdj

befdjränft tjatte, mar er unb galt er ein ßebensalter £)inburd} als ber unbeftritten

grünbticrjfte Kenner, unb er felbft glaubte ftd) bor Slnbern berufen, geroiffermafjen

als Söäcrjter ber @f)re feines gelben immer auf Soften $u fterjen. Seit, audj

bie fleinfte 23eeinträdjtigung beS 9iüt)meS griebrictj'S fdjmerjte unb reifte it)n

merjr, als Äränhmgen unb Säbel, bie gegen itjn felbft gerichtet maren. (5r f)atte

nie Slnerfennung gefucbt, nod) ;$ur 2lnftad)elung feines (SiferS gebraucht; bie

freubige 93egeifterung an feiner Shbeit machte fein ©lud auS. 2lber freilieft metjrte

ftd} ber ©djtoung ber 33egeifterung nodj mit ber £t)eitnat)me , bie feine Arbeit

fanb , unb in biefem Sinne fonnte er ficr) aud} ber etjrenben SluSjeicfjnungen

freuen, bie er empfing. ©0 warb irjm t»om Könige 1834 baS 5J5räbicat eineS

$rofefforS unb in bemfelben 3far)re öon ber Uniöerfität SreSlau ber 2)octorgrab

honoris causa toertierjen (de historiae Friderici Magni colligendo, disponendo,

edendo insigniter merito). 2tm 17. %üü 1841 folgte feine Ernennung jum
.£>iftoriograüf)en ber Sranbenburgifdjen ©efctjidjte, toomit ibm ein lebhafter Söunfctj

erfüllt rourbe , toeit ibm fo feine ßiebtingSarbeit gerabe^u jum Berufe gemacht

rourbe unb ber Sitet feiner Stjätigfeit entfpract). Slnbere 6t)ren, roie OrbenSuer*

leitjungen, Slubiensen unb bie Slufnatjme in gelehrte ©efeEfctjaften , übergebe idj.

hieben ben feftr jeitraubenben SiebactionSarbeiten unb ßorrecturen foroie feiner

Sebrttjätigteit fonnte ^. fonftige größere Sirbetten nidjt meljr beginnen; aber

eine grofje 3^bl fleinerer Sluffäfee in 3eitfct)riften fomie einige gfeftreben, bie

in ben unten als Quellen genannten ©cfiriften einzeln angeführt finb,

ergänzten mannigfacb feine gro^e £$friebridj)Sbiograöf)ie , bie er gern felbft nodj

einmal überarbeitet ^ätte. S)oc6 als er nad) SSeenbigung feiner grofjen Arbeit

unb nad) Dlieberlegung feines ße^ramteS im ^atjre 1860 enblidj 5Ru|e fanb,

füblte ber jünfunbfiebäigiärjrige ©reis ftet) größeren 2lrbeiten nidjt meftr geroaebfen,

jumal feine Slugen ibre ßraft öerloren. Slber ganj tonnte er nierjt ruben, unb

fo fdjrieb er, um in roeiten Greifen baS Sßerftänbnifj unb bamit bie ßiebe unb

Sßerebrung für bie ^o^enäoHern ju ermeden, häufig babin jielenbe 2luffäije für

bie 33offifdje geitung, beren lebter nodj äroei Sage bor feinem Sobe jum Slbbrud

fam unb nod) einmal feine fetjon früber auSgefprodjene 'iDteinung befräftigte, bafj

baS ßieb „SefuS [meine grtüerfidjt" nietjt öon ber ©emabtin beS grofjen $ur=

fürften felbft gebidjtet fein fönne.
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$. mar ameimal berrjeiratfjet. ©eine etfte ©attin £ouife geborene Krüger

ftarb nadj 21jäl)riger Gbe 1847. 3m nädjften ^aljre rjeiratljete et ßottife ge=

borene bon $ef)ler. 33eibe 6t)en maren finberloä, aber fefjr glürflid). $att( er

feine erftc $rau „ben ©djatj feineg ^ebenS" genannt, jo jagte er im G5efüf)t bes

nab>nben £obeä über bie ameite: „2Benn man foldje grau tjat, ftirbt man nid)t

gern". 9teid) mar auefj fein ßeben burd) bie greunbfdjaft , bie itm mit einer

großen ^arjl bebeutenber Männer eng berbanb , unter benen idj nur SSerjme,

2lteranber ö. .gmmbolbt, b. Sieger, föaud) unb 23arntiagen ermätjne, beren Briefe

an $. jetjt im 2Irdjib beä Äönigl. ^aufeg aufbetuacjrt metben. sJtamentlidj bie

Sörieie 9taudj8 finb für bie ©efdndjte ber (Sntfteljung beä $riebrid)8benfmalä bon

Imljent ^utereffe unb bezeugen, mie eifrig unb erfolgtetctj ^J. bem Äünftler at$

fjiftorifdjer Berater gebient Ijat. $m 83. ßebenäjafjre ftarb
s
4*. am 25. Februar

1868 an einem £>erafd)lage unb mürbe am 28. beäfelben 9Jtonat§ auf bem grieb»

Imre ber SreimltigfeitSfirdje ju Berlin beftattet. Gine trefflid)e IJcarmorbüfte, bie

nadj feinem £obe ber Bitbrjauer .£agen arbeitete, befinbet fid) im 23efi|$ ber noct)

jefct tebenben SÖittme ^reufe'.

CueÜcn : ^ottljaft,
s4kofeffor 3. 3). @. s^reuf]. Settfär. f. breufe. ©efd).

unb Kanbeäfunbe 1868. — ©raf ßippe-ÜBeifeenfetb, äöodjcnbtatt ber 3orjanniter=

Drben3«Battei Branbeuburg 1881. "Mo idj bon ben in biefen Duetten ange=

führten 2)aten abgewichen . t^at id^ es auf ©runb urfunblidjer Rapiere au§

fßreuft' ^ribatacten, beren 9Rittfjei(ung idj feiner äöittme berbanfe.

5. Sonaä.
^ribiölaü: $., ättefter ©otju beä «Rtclot (f. 21. 2). 93. XXIII, 575), Änefe

(regulus, prineeps) ober gfütft bon ^Jtecftenburg
, f am 20. S)ecember 1178,

mar ber erfte gürft be«s beutfdjen Üteicbeä auä bem ©tamtne ber heutigen

mcrflenburgifdjen ©rofjb/raoge. ©eit ©ruft b. j?ird)berg'g töeintdjionif unb

namentttd) feit «Dtarfdjalcuä £f)uriuä nannte man il)n irrig <pribi8lau II., roeil

man ben ©tamm Miclofä auf ben menbifd)en Wönigöftamm beä ©ottfdjalf unb

,£>cinrid) jurücfführen rootlte unb beärjalb ben Steffen beä letzteren, Butue'ä ©olm,

ber aber nur .§err b. äöagrieu unb ^olabien mit 21u8naljme beö Burgmartä

©djmerin mar, aU ^ribistab I. in ben Stammbaum fetjte. @rft 2ßigger Ijat

1885 biefen ^JttBgriff befeitigt. Biettcidjt Ijat ty. fdjon ben ^ttatenefnfaK nadj

ben bänifd)en ^nfeln 1158 mit geleitet; im Slufftanbe Wiclot'ä bon 1160 ber»

fudjte er mit feinem Vorüber 2Bcrtiälab ben mißlungenen Ueberfatt auf X.'übetf.

2)a| bie beiben Vorüber bann nadj ^ufammen.^ierjung ber obotritifdjen ©treiter

um Söerte an ber 2öarnom bom fäd)fifd)en .^eere ab)ifd)en 33urg «Dlecftenburg

unb ©d}maan gefd^tagen mürben, berantafcte bie unglüdtid)e Unternehmung,

meldje au s3ciclo't'Ö 2obe führte, ^eraog ^einrid) ber ßöme ftrafte bie beiben

jungen dürften burd) l'lbnarjme bc§ gefammten Cbotritenlanbeä, it)reg altange*

ftammten fürfttidjeu (JrbeS, unb liefe irmen nur bie früher (iutiaifdjen ßänbdjen

Äiffin unb giteibanien recfjtö ber aBarnom. g)tcr berbanben fid) ^ribiölab unb

äöertistab , bie nun 5'üvften bon ^iffin genannt tourben , mit ben 9taneu unb

ben unter ben djriftlidjen bommerfdjen dürften 33ogiölab unb .Kafimar fteb,enben

b^eibnifdjen Dftfeeftaben ,ju milben ^^Qt^naügen, ald beren .•pauptrüd^alte Söoüin

unb aBerle bienten; 9BerIe mürbe ein .gmuptblat} be§ ©ftaben^anbetö. S)a§

füt)ite ben ^5nig Söalbemar I. autn gtottenjuge gegen äöottin unb ben ©rafen

©unael bon ©djmerin, als ©teübertreter ^peraog |)einrid)ö jur Belagerung bon

äßerle, in beffen Surg fic^ 2Bcrti8lab 1163 ergeben mujjte. @r mürbe, nadjbem

aud) ty. fid) untermorfen tjatte , als ©eifel nad) 33raunfd)meig geführt. 5lber

fdjon im $. 1164 erfjob fiel) ty. bon steuern, überfiel 5Jledienburg mit 2öbtung

ber beutfdjen Söemofjnerfdjaft unter Srud) be§ Uebergabebertrageä . na^nt aud)

9Jialdmm unb Äuffin (Cue^in). ^lom mürbe burd) ©unjel bon ©ctjmerin für
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ben ^jerjog gerettet, ber nun eilig r)eranaog, bor bem eingefdjloffenen ^cal^oro

ben b>rbeigefür)rten 2öerti§tab toegen be§ Sßertragbrucrjeä Rängen liefe unb *ß. nact)

ber ©crjiadjt bei SSerdjen am Gummeroroerfee pr gluckt nact) Sommern sroang.

Rehmer) jelbft rütfte bis 6tolp an ber 5ßeene bor, roo er fitf) mit Söatbemar

bon S)änemarf traf. Waä) einer anfdjeinenb fixeren Kombination müfetc $. am
29. 2lbnl 1164 ju S)emmin bom SStfdjofe SBerno (f. 91. 35. 8. II, 467) in

33eifein ber ^ommerfürften getauft fein; e3 müfete ba§ atoifdjen ber Unterroerfung

bon 1163 unb bem 2lu3brucb> be§ 2luiftanbe§ gefielen fein; bie 3"* Hingt

aber unmarjrfcl) einlief). @rft 1166 fam e§ roieber au Sßertjanblungen mit ^erjog

^einrieb, unb 1167 roärjrenb be§ fädjfifdjen 9luffianbe§ %ux bollen Sluägteicrjung,

in melier $p. alte alten 23efitmngen feine§ ©efdjlecrjtee mit 9lu§natjme ber ®raf=

fdjaft unb be§ 6tifte§ ©djtoerin aurücferhielt ; im anfange be§ $at)re§ 1170

tourbe er bann bom Äaifer als gürft beS beutfdjen 9teict)e§, freitieb. at§ Setjen^

träger be§ <£eraog§ ^einrieb, anerfannt; t)iefe aber nodj 1171 gürft bon SHffin,

unb erft in biefem Sfatjre mürbe biefer Site! in {yürft bon Iftecftenburg bervoanbelt,

bodj Reifet ty. aud§ regulus Obotritorum. ©ct)on 1170 tjat er im herein mit 53ifctjof

Serno, melier einft bem Siftercienferflofier 9lmetung§born bon ber Sinie

5ttorimunb angehörte , bie fotgeretäje SSerufung ber Siftercienfer au§ bemfelben

ßloftex nadj bem SBenbenlanbe in8 3Berf gefegt, inbem er ben fürftlic£)en <g>of

2)oberan mit beffen flabifdjjer (Sultu§ftatte bem Orben au einer Älofterantage

überroieg. 3m Sarjre ber 3)omtoeif)e au ©cb>erin, an ber 5ß. tf>eit narjm, 1171,

•jog ber erfte (Jonbent in £>oberan (jetst 9lltb>f) ein. S)amit mar ben Raufen

ber SBeg 3U ben metftenburgifcfjen 23ucf)ten , nact) ütofioct unb Sötgmar, geroiefen

unb bie nachhaltige 33efet)rung unb gtünblictje ©ermanifirung buret) ben ©laben=

fürften felber begonnen. Stuctj ben bänifdjen ßiftercienfern bon (Brom eröffnete

er bie Sefiebelung ber Gnnöbe bon Savgun, bie fie aber erft in feiner 2lbroefent)eit

befehlen. %m Januar 1172 febjofe er fict) ber Pilgerfahrt £eraog3 ^einrieb, nacb

Sferufalem an, al§ er am Snbe be§ SaljreS beimfetjrte
, fanb er feine ©ematjlin

äöoijlaba im SBodjenbette berftorben unb in ber neuen 2lbteifirctje SDoberan

(2tltt)of) begraben. 3118 *ß. 1178 einen £oftag in ßüneburg befugte, ftarb er

am 30. 5)ecember in Srotge ^nn SSerrounbung im furnier unb marb bei ben

SBenebictinern ju ©t. 9ftid)aeli§ begraben; bort rutjte er noeb. 1219. S)ie

©oberaner Srabition teilt aber, er fei fetjon 1215 babin übergeführt; fpäter

mag eä gefebeben fein; ob bai bon Sifdj in ber 9ttitte be§ nörblic^en ^reuj=

flügel§ bor bem ^oc^altar ber iHofterfircrje bon (%tm*) Soberan gefunbene ©rab

ba§ feinige fei, ftetjt uicrjt feft. lieber feiner ©emarjlin Söoiätaba ober Söoialäu

rutjt Sunfel aufeer itjrem Flamen, unb bafe fie at§ ©rünberin bon üDoberan

genannt mirb unb 1172 bort begraben ift; ben üteft ifjrer ©ebeine fanb ©rofe»

|erjog griebrieb; gfrana I. in Slltb.of. S)a§ Ätofter machte fie 3U einer norroegifetjen

gürftentocljter, unb ßifd^ fucrjte bas burcl) ©leic^^eit ber ftufebobenfliefen in

Sltttjof, S)oberan unb im Siftercienferftofter ^obeböe bei ßb^riftiania 3U fiebern.

Slber atte biefe 3iegel fernen fraglos au§ ^orbfrantreicl), unb bie ftabifdj benannte

gfürftin ftammt ficfjerlic^ au§ normannifcl)=marägifcl)em, ruffifd^em ©efdgledgte.

©einen ein3igen ©oljn ^einricl) Surtob (bellator) , ben bie S)oberaner <5age

toäb;renb be§ ^itgerjug§ irrig geboren werben liefe, Ijatte Spv roa^rfdgeinlicl) gleidg

nacrj feiner 5lu§föb,nung 1167, mit ber natürlichen Softer §einricV§ be§ Sötten,

9^eä£>ttjtlb
, (f bor 1219) bermätjtt. ®Uid> nact) ^ribiSlab's 2obe bracb; ein

Slufftanb ber ©laben gegen 33urwb unb bas Sr^riftentbum au§, ber ba§ Äloftex

S)oberan 1179 berroüftete, bie 78 ^nfaffen töbtete unb ebenfalls 5Dargun au

berlaffen jroang. (Sin nietjt böttig in feinen ßinaeltjeiten aufgeflärter Ärieg

atoif^en Äönig Äanut bon 5S)änemar! (feit 1182) unb Sarimar bon 9tügen

gegen 23ogi§lab bon ^ommern, 9lictot (9licolau§), 2Bertielab§ ©ob^n, unb ^einrieb;
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23urrot) liefe testeten in Sarimar'S .ipänbe fallen, bet itm an Äanut auslieferte.

Von bem aSfanifdjen £>erzoge bon Sadjfen rjatte er fein Sanb nid)t zu 2eb,en

genommen, entbehrte batjer aud) beS mädjtigen SdtmtjeS. 2)aS <5nbe mar, bafe

er 1183 gegen Uebernatjme ber bänifdjen VelmSljeTrfdjaft aus bem ©efängnifj ent=

InfJen rourbe, aber bie ^errfctjaft 9to[torf jenem "JlicolauS übertaffen mufjte. 1186
ftellte er $oberan an feiner heutigen ©teile roieber b,er. 2llS bänifdje Vafallen

Zogen beibe 1200 gegen ©raf täbolf b. föa^eburg (b. 2)affel), unb fticolauS fiel

babei im Kampfe bei 2öafd)oro, rooburd) bie obotritifdjen ßanbe roieber zufammen
an <£>einrid) Vurrot) famen. 2)iefer ftarb am 28. Januar 1227 unb rourbe im
neuen 3)obcran begraben. S)er 9tame ty. , aud) beränbcrt in ^)rimico unb
s4kibife, fomint nod) für 3 sJcad)fommen Jpeinrid) Vurrob/S in ber ungtücflicrjen

fjfürftenlinie ^ßardjim bor, bie fid) nad) zeitweiligem 33efi^ aud) bon 1249—1312
b. Wieckenberg, b. SBoHin, 0. 3)aber unb Velgarb nannte.

S. aufeer ben Cueüen junt ^Xrtifet Mctot: Uftnger, beutfdj*bän. ©efdj.— Söigger in £ifcf), ^tetfl. 3a$rb. 28 unb 40, namentlich aber Werft.

3af)rb. 50. £ifd) baf , 2 unb 19. — S)ie c£)auptoriginalquellen ftnb: £>elmolb,

Arnold. Lub., Saxo Gramm., Utecff. Urf. Vud) I. — lieber bie ^hibiSlab

b. <n.arcf)im*5Kied)enberg, bgt. ©cJjet in £ifd), 3at)rb. 11, ©. 36—97. gerner

50, S. 269 ff. Ä raufe.

^rtclmatjcr : (Sorbini an greif) er r ü.
s
4*. öon s^riel, bairifct)er

Staatsmann, geboren 1643, Sorjn beS Martin ©eorg s#. unb beffen ßrjefrau

SDcaria Otofina, geb. b. $ötf l) , trat nad) Veenbigung feiner Stubien 1662 ald

„Äan.^let)«3|ung" in bie geheime fuxfürftlidje tfanztei ein, tourbe 1667 jum
Stegiftrator mit einem ©efyalt öon 400 (Bulben unb im nämlidjeu ^atjrc zum
turbahifdjen Watt) unb ©eljeimregiftrator ernannt, Sd)on in biefer unter*

georbneten Stellung geroann er grofjen (Sinflufj als Vertrauter beS eigentlichen

SeiterS ber auswärtigen s
-|3 o 1 1 1 i E SSaiernS, beS VicefanzlerS tfaSpar b. Sdjmtb. S)a8

ÄreiSavd)iu> 'Dcündjen berroatjrt bie geljeime ßorrefponbenz ^riclmatyer'S mit

feinem (Gönner aus ben ^atyren 1673—1677, bie als toidjtige Oueüc für bie

©efd)id)te ber Regierung beS .ffurfürften tferbinanb fDtatia in biefem Zeitraum,

ba Vaiern bereits mit 5™nfreid) unb Sdjroeben in geheimer Verbinbung ftanb,

bezeichnet ju roerben berbient (.'poiamtSregiftratur , 9tep. 19, 5aSc. 15 634:
Acta, Gonefponbenzen zunfdjcn greitjerr b. $., bann gel).

s
Jtatt)Sf analer, SaSpar

$rcit)err b. Scfjmib , bie ÜHefolutionen ber ßurfttrften 5et°inanb *Dlavia unb
Dlay ömanuel tn üerfct)iebenen Staatsangelegenheiten betr.). ty., ber ftdj in

mehreren eigenfjänbigen ^Briefen „Oaepar .!puber" unterjeid)nete, begleitete bamalS

als ®et)eimfecretär ben Äurfürften , ber fid) abroec^fetnb in ben Sdjtöffern ju

2)ad)au , Sd)leijjt)eim, 3?erg, Älofter 5?ernrieb u. f. ro. auffielt , unb erftattete

bem Vicefan^ter genauen S3erid)t über "Jlllee , roaS am ^)ofe borging, über bie

S3erl)anblungen mit bem ^»er^og üon Vittrj unb anbern ©efanbten, legte ^äupg
auc^ ^IbfdjriTten ber an ben .tfurfürfteu gelangten 33riefe bei. 9lud) bie Aufgabe,

ben Wurprin^en in bie 33erroaltungSgefd)äfte einzuführen , rourbe s
jj. übertragen,

unb sUtar @manuel fdjenfte in ber 5°^9 e hinein Setjrer bis an beffen ßebenS»

enbe t)of)e ©unft unb unbegrenztes Vertrauen. 1687 rourbe ^}. „in 9lnfet)ung

feiner biStjer geteiften treu unb mietjefamben ®ienftcn unb öon ben Slrcrnbfnctjen

beraitS t)abenben guetten Information" jum Sßorftanb beS inneren 2lrd)it)S er»

nanut. ^ugleid) rourbe er
(
ui ben roidjtigften StaatSgefcb^äfteu unb Wiffionen

Berroenbet; in Dielen 2lcten über Angelegenheiten ber inneren rote ber äufjeren

^olitif finben fid) ©utadjten beS üertrauteu Otat^geberS, ber fid) nid)t fetten, roenn

aud) in Dielen fällen üergeblid) , Deranlafjt fat) , t>orfid)tig unb befonnen „im
tarnen beS gefunben sUlenfdjenöerftanbeS" bor allzu gewagten unb gefäfjrlieben

llnternet)mungen abzumat)nen. 9iad)bem er als s4>lenipotcntiariuS SBaiern auf
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bem Songrefj ber Slttiirten im ^aag gute ©ienfte geleiftet, würbe it)m am
3. Iftai 1692 „p SBepigung ber abfonberliä) gneöigften satisfaction" baS *prä»

bicat „bon" erteilt; balb barauf, am 16. 5Jtai, mürbe er jum rüir!lict)en

geheimen 9tatt) mit ber getoöt)nlict)en 23efolbung öon 1000 ©ulben beförbert.

Sd)on 1685 tjatte ßatfer Seopolb ben 1563 Don gferbinanb I. einem ßambert

$. erteilten 9lbetSbrief erneuert; 1694 rourbe bie fjfamilie in ben 9teict)Sfrei=

tyerrnfianb erhoben (aucf) bei ber ©rneuerung bei greiljerrnbiptomS burct) Äurfürft

Staxl 2t)eobor als 9£eid)Sbicar 1792 erfdjeint baS fonberbare hoppelte „bon":

öon 5Prietmat)er öon *ßriel, ögl. 9Mnd)ener ^ntettigen^blatt Dom 29. ©ecember

1792; baS SÖßappen ift burct) einen Sparren, befjen rechte Seite golben, beffen

linfe (Seite fdjtoarä ift, geseilt; bie beiben Seitenplätje finb btau mit je einem

filbernen Stern, bie Spitje unter bem Sparren ift filbern mit einem jcrjtuaräen

2lnfer). 1695 tourben ber gfamilie, bie inatnifetjen bie ^ofmarE |)t)nt)eim (£)ien»

t)am) erworben blatte, bie burctjgetjenbe niebere ©erictjtSbarfeit unb all anbere

SanbeS* unb @beImannSfreit)eit üertietjen. 25ie roict)ttgfte Aufgabe blatte *ß. als

Vertreter 33aiernS bei ben 5" c^ en8öer^ano ^unÖen ^m &aa 9 1696 ju erfüllen;

als fotd^er unterzeichnete er auet) ben ^rieben bon 9trjStt>icf 1697. @in $upfer=

ftict) bon Slmling auS biefer 3"1 mad)t unS mit ber äusseren Srfdjeinung beS

Staatsmannes befannt, in roelctjer, toie im berbfräftigen Stil feiner Sd)riftftücfe

ber altbatrifctje StrjpuS unbertennbar ift; baS 33ilbnif$ aus bem ^atjre 1697
jeigt ein öoHeS, bartlofeS ©eftetjt mit grofeer, ftart gebogener ftafe, auSbrucfS*

botten 9lugen, behäbiger 9JUene. Sine originelle Sntfctjliefjung ^rtetmarjer'S ift

in Söeftenrieber'S Seiträgen I, 331 oeröffentlictjt. Um feinen ^ütfien leichter ju

bewegen, bafj er alle einlaufenben bieten roirflid) lefe, erlief $. ein 5luSfd)reiben,

bafj „alle futfürftlidjen SBebienten, bornämlict) diejenigen, roetct)e in Äanzeletjen

ober ©ertöten ober Kammern fäfjen, itjre «gmnb nact) ber 3U fotdjem Snbe in

Äupfer gefteetjenen Sßorfdjriften änbern unb einrichten mögten, toibrigenfaHi fie

ju gewärtigen Ratten, auf itjre Soften Subftituten ju belommen ober gar it)ret

©teufte entlaffen $u werben." $n $otge biefer Slnorbnung erhielt fid) eine

bairiferje ^analeifdjrift mit einheitlichem (Sepräge bis in bie 3 eüen oeS öfter«

reictn'jctjen ©rbfotgefriegeS. Qux ßtjarafteriftif beS einflußreichen Beamten laffen

fict) aud) einige $üge bem Uagebud), bai er bom 1. Januar 1701 bis aum
1. 5December 1703 eigent)änbig führte, entnehmen Qe|t in ber $anbfdjxifte&

fammlung ber 9Mnd)ener StaatSbibtiottjef Cod. germ. 1940). @S ift barin

ber^eicrjnet, roaS er an jebem £age arbeitete, Welct)em ©otteSbienfte er beiwotmte,

Wo er fpeifte, meiere SSiftten er empfing u. f. w. SRanc^e Einträge geigen ib^n

als patrtardt)alifct) einfachen ^auStoirtl) , 3. 33.: „Saffe audj 4 Sc^toein, aine

für bie grau öon 9Jcarjr, aine für bie grau bon Seccaria, rote audj V2 für

ben P. Stephan unb l
1

2 für midj inS |>auS lauffen unb gteief) ätoetj babon

fci)läd)ten" ic. 21ud) als fjreunb ber @elel)rfamfeit unb (Bonner ber gelehrten

S3enebictiner tritt er unS entgegen. SCßenn it)tn einmal ein paar 9tub^etage be«

fdjieben maTen, fo begab er fid) nac^ bem Stift SBenebictbeuren, mit beffen Slbt

er in ireunbfd)aftlic^em SSerfeb^r ftanb. S)em l)of)en ©aft p Sb^ren führten bann

bie Stubirenben im Sapitelfaal „ein fdjön ßomöbie" auf, roop fie ir)n burd^

„ein lang reb" auj Iateinifd§ inoitirten, bem er roieber auf folcb^e SCßeife geant--

roortet. S)en ©anf für folcb> ®aftlid)fett foll ty. baburc^ erstattet b,aben, baß

er bie bon anbern 9Jlinifiern geplante Slufb.ebung 6airifdt)er Ätöfter hintertrieb.

ßr erroarb fict) befonbereS ißerbienft um bie ©rünbung ber bairifetjen 33enebictiner=

congregation , roeStjatb itjn bie banfbaren ^Jtönctje als „Congregationis Bene-

dictino-Bavaricae promotor, benefactor et filius" feierten. S)em Stift 93enebict=

beuren bermactjte er einmal „für baS gemeine Stubium" eine Äifte S3üd)er, bie

er rf
in 9iiber= unb JpoHanb mit tjarter 5Rütje aufammengefaufft". ©enn feit
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9Jtay (Smanuel bon Äönig tiaxl 11. jum fpanifdjen Statthalter ber 9tieberlanbe

ernannt morben war, mufjte aud) ty. al* geheimer Otatlj unb -gjoflammerpräfibent

ttüeberljolt längeren 2lufcntr)alt in SBrüffcl nehmen. £)ie ©inträge im Sagebud)

laffen erfetjen, rote er bort im $Rittelpunfte ber (Sefdjäjte ftanb, bie roclfdje, bie

f^anifrfjo ic. '4>oft empfing, in £anbtagä= nnb $rei3tag3fad)en arbeitete, mit ben

©efanbten Pertjanbeltc k. 2ludj alä ber Äurfütft nad) Sluäbrud) be§ (Erbfolge-

friegä nad) SBatern 3urürfging, blieb ty. jur Slbmicftung ber legten ©efdjäfte nodj

mehrere Monate in 33rüffel; erft im 3ult 1701 ging er nad) 'DMndjen, mo er

baä „Wieberlänbifdjc SlbredjnungStucrf" ju ßnbe führte. 3lm 20. Sluguft 1702

rourbc irjnt bom ßurfürflett felbft eröffnet, bafj er an ©teile beä 93aron SJtatjr

jum geheimen Äriegäfanjleibirector augerfeljen fei. 91t§ foldjer begleitete er

feinen Gerrit inä $etb , leitete bie Sßerprobiantirung ber Gruppen
, führte bie

33ert)anblungen megen Eintreibung bon SBranbfdjajmngctt , l)atte im J?rieg§ratt)

©it; unb ©tinuue unb beforgte gleichzeitig biptomatifdje (Befdjäfte aller 2lrt.

£5für bie roagrjalfige ^olitif 5flar (Smanuel'ä ift er jebod) nid)t berantroortlid) ju

tnadjen; er mar ein entfdjiebener Öegner ber ßoöfaguug bon Äaifer unb 9teidj.

?lud) nad) ben evfteu glüdlidjen äöaffentljaten äufjcrtc er: „Söenn bie (Sinnaljme

Pon Ulm ba8 Snbe be8 Jhiegeä märe, rootlte idj mid) gern barüber freuen;

allein id) beforge, ber Äurfürft mödjte ftatt eine Ärone ju ftnbeu, gar feineu

$urt)ut öerlieren." Dtati) ber Stieberlage ber SBaieru unb ftraujofen bei -£>öd)«

ftäbt blieb er als 9iatf)geber ber alä 9tegentin aufgefteHten Äurfütfttn in TOndjen

jurücf. ^llä bev S9auernaufftanb loäbrad) , madjte er \roax nid)t offen mie fein

©or)n f5rranj SBerntjavb , ber eine 3eitlang \°&QX ^räfibent ber in $uvgf)aufen

etngefetjtcn propiforifdjen Regierung mar, gemeinfame <&a<$e mit ben £aubc§«

Pertljeibigern ; e8 feljtt aber nid)t an Wnjeidjen, bafj er im ©inberftäubnifj mar

unb — öermutrjlid) mit £>itfe beS 9lbt8 bon 33enebictbeuren unb ber State*

bictinercongregation — geheime Skrbinbung mit bem geästeten ßanbeöljerrn

unterhielt. 23ielteidjt meil er fid) in 33aiern ntdjt meljr fidjer iiitjlte, ging er

ju Anfang beä %at)xti 1705 nad) 93rüffel. £ier mad)te er am 30. 9Jcär3 1705

fein Jeftament, meil er fein ßebenäenbe natje glaubte: „2)a id) unter bem

lejten , mit 3r 6r)urfürfttid)en 2)urd)laud)t in 58at)ern , meinem genäbigften

#errn, in Wnno 1704 berrid)ten gclbtutg nad) nunmelvr evvaid)tcm aroerjunb*

fed)tjigfteu %at)xe meines altera au leibsfräften gebrod)en unb abgenommen ber»

geftaltcn, bafj id)- mir natürlicher meife bon einem tjofjen alter feine vergebene

Hoffnung madjen barff." 6r l)interlie& feiner (Jtjefrau er mar mit ^arie

5]ted)tilbt8, einer 2od)ter SetbinanbS bon Ä'rempon unb beffen fixau ©aral),

geb. ©räfin 51t)am auf "©UTgftaü öermäf)lt) unb feinen brei ©öljnen unb öier

2öd)tern au^er bem abeligcn 5ftann8ritterlef)ngut ^»ientjam im ®erid)t Sßoljburg

nur ein feljr befd)eibeneö Vermögen, aber eine retdje ©ammlung üon ©emätben,

bie er in ben 9tieberlanben ermorben Ijatte, unb eine gvofje 33ibliotr)ef , bie nad)

feinem letjten Söitlen für emige 3 e'ten beifammen bleiben füllten. Vlad} ber

^amilientrabition ber Stamm beö britten ©otjneä Valentin 9Inton, furbairifdjen

Srudjfejj, f 1739, blüljt nod) rjeute in Saiem fort) märe ßorbinian b. 5p.

am 20. Suti 1707 ju 33rüffel öerfd)ieben unb audj bort begraben; im
$erfona(act finbet fid) bie Angabe, bafj er ju ^torimonb in ^lanbern ge»

ftorben fei.
—

ftad)rid)ten öon einigen bairifd)en ©efd)id)töfd)reibern tu ben 33aierifd)en

Slnnalen, Slbt^eilung: »aterlanbäfunbe, äo^rg. 1835, 241. — ©epp , ©er

bat)rifd)e SBauernfrieg (1884), an Perfdj. ©teilen. — Slcten im gel). ©taat§=

ard)ib, im Slbeläfelect bes aüg. 9teid)8ard)iP§ unb im #rei§ard)it> ju ^ünd)en.

Zeiget.
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$ttt§Ht$: Tineen 3 !ß. (
ber befannte ärjtlidfcje Gmpirifer unb SBegrünber

bes mobetnen 9Baffet$eUuerfa$TenS, als Sctjn eine! £anbmannes ju ©rd'enberg

bei fjreiroatbau in öftere. Schienen am 4. ober 5.) Cctober 1790 geboren,

rcucfjs, ba er nur baz Bauerngut feines Vaters übernehmen fottte, otjne jebe

(Ecfjulbilbung heran unb lernte nietjt einmal leien unb ictjretben. Von ber ÜZatut

mit auggejeietmetem Seobadjiungstatent, berounbersroerttjem 2tf}arninn unb ganj

eminenten] 6eb&$tntf] begabt, bemerfte er feben als Änabe, bafj feine i'anbslcute

fehr tiaung ]\xx Teilung ber fleinen Verlegungen, Cuetfcfjungen tc bei irjren

Sßfetben unb anbeten Ibieren mit gutem Gfrclge Don falten äBafferumfdjI&gen

©ebraueb, machten. £ies feffelte feine Sufntertfamttit in bem ©rabe, baB et

fettet anj bie £$ cee tarn, Beuten feiner Umgebung bejto. ben $£eroofjnern ber

Umgegenb in 5 a Üen bon Verrounbungen , Gontuficnen u. bgl. bie Application

oen fairem 25ai 1'er }u emp ;
ebten. Gr erhielte bamit überrafdjenb glücflich,e Qx-

fotge unb tourbe burd} einen 3ufaß, ber fftr itm leidet tjätte Don Derb,ängniB=

Dollen folgen fein tonnen, in bem GntichluB )\i roeiteren £uren mit feinem

Verfahren noctj merjr ermutbigt. 8ÜS lTjahriger Jüngling hatte er nämlict)

bas Unglücf, con einem burct)gerjenbeu Sßfetbe }u ffürjen unb einen 33ructj jroeier

Stippen ju erleiben. £a bie herbeigeholten SBunbätgte bie Vetjanblung nidbjt

übernehmen ,ju fönnen erflarten , befctjtoB $.-, bal felbft ju ifjun. Gr lehnte

tief) an einen Stutzt, berjnte feinen Vruitforb burd} ein mögtichit tie ?e§ 9Itr)men

aus, beroirfte baburefj eine Sinrenfung ber Ütipoenu'agmente in ifjre normale

Stellung , unb inbem er biefe burch framp'haü [oretrte ^nfoiration feffytljatten

fudjte, umgab er jugteictj ben Srufttaflen mit einem breiten [eudjten ©ürtet,

ben er buret) ein barüber gelegtes trerfenes iucb~ beseitigte. 2ie Teilung gelang

au ? biefe 2Seife DoHftänbig, unb bamit roar ber riefte Schritt jur mettjobifetjen

Äaltroaüerbehanblung gefebetjen , bie für ibjn. in ber fvolge bie Cuelle uniterb*

lieber Verühmtljeit unb fefjr großen Oreicf)tt)ums roerben foüte. £enn balb bjatte

fictj bureb biefe unb anbeie ähntictje Citren fein Ruf fo fefjr Derbreitet, baB er

fcfjon mit 19 öftren in bie entfeenteften Drte feiner ©ebirgsgegenb bis nact)

'Fiahren unb Vöhmen gerufen rourbe, roo 3ctjaaren Don Uranien feines 9tatf)§

tjarrten. 3luctj 2Scr)lhabenbe famen, um in oft icfjroierigcn fällen Don Der=

jährten Hebeln feine üinnctjt ju tjören. 3m 3- 1826, too fr et) jum erften $)cate

£ranfe in ©rdienberg eimanben, erbaute !ß., ber lief) bis bafjin eines 3Bafct)=

troges ju feinen Vrcceburen bebient blatte , bas fog. alte 3?aber)aus. Gr felbft

mactjte ben 3:abebiener unb rieb unb babete feine Patienten eigcnljänbig. 1829

öon ben Seilten feiner ©egenb ber IhttUfuf^etei augeflagt, ging er nact)

•4>reuBifctj=Scr}lefien tjinüber, mar aber auetj t)ier Dor ben Verfolgungen ber Sleijte

ntctjt ftcfjer unb fetjrte besmegen nact) feinem (Geburtsorte ruieber jurücf , tdo er

bann 1S30 Don ber Otegierung bie Srlaubniß erhielt, föcaute nach feiner SDtet^obe

§u bet)anbeln, ba man ftctj überzeugt fjatte, baß feine Iüct)er unb (Sompreffen,

mit benen er arbeitete, nietjt mit -Dcebicamenten, mie man glaubte, fonbern mit

reinem SBaffet getränft maren. 9tun mu^s bie §0$! feiner ^urgäfte, bie 1829

nur 49 betragen r)atte, Don ;jahr |U ^ahv immer mehr unb ftieg 1839 bis au?

17S r
' Stummem. XuS ben entfetntefien Segenben, nietjt bloß Guropas, fonbern

auetj SlftenS unb SmeritaS, fotote aus ben böcbüen unb aüerr)öctjften Stänben

ftrömten dlienten [öimtid^ fetjaarenmeife nadj ©rä^enberg. 5luctj tDiffenfctja'ttictj

geDtlbete 9exgte, rote ,paltmann, ber nactjmalg fo berütjmt geroorbene Jpöbro=

tr)erapeut, u. D. a. befuctjten }u Stubienjrocdren bie 3lnftalten Don p. Später

rourben bann dou bieien , roie Don jatjlreichen Baien nact) bem sÜcufter ber

Prie|ni| fchen an Dielen Crten 2Baffert)eitanftalten erriet) t et , roas 3ur [vetge

tjane, baß ber SSefuct) in ®rä fenberg allmätjüct) trieber abnat)m. Cbrootjl ganj

otjne mebicinifetje Äenntniffe, befonbers in ber SInatomie unb -^tjofiologie, tjatte
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ftd) % nad) unb nad) ein freilief) am ganj grob materiellen, 3. %% t)umoral^

patt)ologifd)en Slnfictjten aufgebautes ©öjtem jured)t gelegt, nad) mcldjem et

feine .Fronten bet)anbelte. Aufjer einer entfpredjenben 2)iät, mobei ber ©enufj

meift falter, ungeteilter ©peifen unb bieten falten SöafferS (20—25 ®läfer

pro ütag) eine Stoße fpielte, fleißigen förperlidjen 3Beroegungen
, gt)mnaftifcr)en

Uebungen unb auSgebetjnten ©öajiergängen mußten bie Patienten fid) üerfdjie*

benen ©djrotijproceburen unterwerfen , burd) (Sinmidelung in feudjte ßafen mit
barüber gefdjlagenen trodenen, roollenen 3)eden k. 3fn ben legten ad)t Sauren
roedjfelte *p. bie $ur unb öerliefe ben 2Beg beS bieten ©djroi^enS, um an ©teEe

beffclben je uadj ber ßage beS fJfaHS entroeber falte Säber, ©oudjcn, Abreibungen,

ßinmirfelung in feudjte (Sompreffen (fog. ^riefjni^'fdjer „©ürtel"), Anlegung
öon Umfrfjlägen lt. <}u fetjfn. — 2)ie

vSat)l ber im ©anjen Don *ß. mäfyrenb

feines £ebenS entroeber burd) üorüberger)enbe 9tatt)ertb,eilung ober längeren Aufent=

fjalt in fträfenberg 33el)anbelten betrug etroa 36 000. 6ine rote ungeheure

©cbädjtnifjfraft s|v befafe, beroeift ber Umftanb, bafj er bei 1000 Traufen, bie

er ju einer 3 e^ bet;anbeltc, genau mufjtc, mag er jebem Gnnjelnen üerorbnet

tjatte. 1846 erhielt er am StamenSfeft beS ßaiferS öon Defterreid) bie grojje

golbene 23erbienfimebaiüe. 1848 erlitt er einen ©djlagflufj unb fränfelte feit»

bem biß ju feinem am 26. Stoücmber 1851 an £cberfd)rumpfung unb 2Bafferfud)t

erfolgten £obe. 2)aS öon ifym tjinterlaffene Vermögen mürbe auf 8—10 *Dcitt.

©ulben gefdjätjt. ©eine Anftalten übernahm fein ©djmiegerfoljn Ujljajö, , ba

SPriefjnifc'S einiger ©ot)n beim lobe feinet 33aterS nod) ein $inb mar. ty. be-

fafj feine günftigen Gtjaraftereigenfdjaften. 6r mirb öon einigen 33iograpt)en

als f)od)mütf)ig, felbftfüdjtig unb geizig gefd)ilbeit. — 33on allen jenen Männern,
bie als grobe (Smpirifer burd) ifjre Teilerfolge ober burd) (Sinfüljrung ^metf«

mäßiger, aud) öon ben ©runbfäfcen ber 30ßiffenfd)aft fpäter anerfanntcr tt)era«

peutifdjer Steuerungen in ber ©efd)id)te ber "OJcebicin einen Stamen erlangt fyaben,

ift !p. unftreitig einer ber bebeutenbften unb öerbienftöollften. S5enn menn aud)

längft fd)on öor it)m öon jafjtrcidjeu roiffenfd)aittid) gebilbeten Aerjten ber

gro|e "Jtutjen beS falten 2BafferS in ber ü£i)eiapie gefannt unb gelehrt toorben

mar, fo gebührt bod) ty. baS SBerbtHlf!, biefeS bereite in Sßergeffentjeit geratene
Heilmittel mieber bei ber ärjtlid)en Söelt in (Erinnerung unb bie 33errocrtt)ung

besfelben burd) AuSbilbung öerfdjiebener, ganj jroedmäfjiger ted)nifd)er S)tobifi=

cationen in ein, aud) üon ber äöiffenfdjaft als burdiauS rationell gutgeheißenes

©öjtem gebracht §u fjaben.

33gl. (5. sBt. ©elinger, 33incenj ^riefjnitj. Sine 8ebenSbefd)reibung, 2Bien

1852. — Stuppridjt, @t)renrettung beS 33. $., 33reSlau 1840. — $eden--

^immelreidj, 9). unb bie 2Bafferfur, SBreSlau 1845. — Siogr. ßericon rjer*

öorragenber Sler^te öon Jpirfd) u. ©urtt, 58b. 4, ©. 627. — Biogr. univers.

XXxiv, p. 351. «Pagel.

^rimiffer: Alois iß., Ardjäolog, geb. am 4. SJtärj 1796 31t ^nnSbrud,

f am 25. 3uli 1827 in 2Bien. @r mar ber ©ot)n beS 3of). 33. %, ©d)toß=

IjauptmannS ju AmbraS, fam mit biefem im 3- 1805 nad) 2Bien unb ab=

folöirte f)ier baS afabemifdje ®t)mnafium unb bie ptjilofoptjifcfjen ©tubien. Unter
ben ©d)ä^en ber Ambrafer ©ammlung aufgeroadjfen, entmidelte fidj in it)m eine

befonbere Vorliebe für gefdjidjtlidje unb Äunftftubien. 3^nbem er feinen 33ater

bei ber Aufftetlung ber erfteren unterftü^te , mar er in ber 2age, fid) fdjon

mäl)renb feiner ©tubien mit allen (Jinjelfjeiten ber ©ammlung öertraut 3U

madjen. ^m %• 1814 3um 9ßraftifanten ber Ambrafer ©ammlung ernannt,

mürbe *ß. nadj bem 2obe feines 35aterS, im 3f. 1816, nad)bem bie ©ammlung
mit bem 2B. 9Jlünj» u. Antifencabinete öereinigt morben mar, jum ßuftoS an
bem testeten ernannt. Salb nad) biefer Ernennung (1817) reifte er im Auftrage
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beS ßaiferS nad) ^nnSbrucf, ju bem 3toedfe, um bort bie nodj übrigen merttj=

tjotten tiefte ber ©ammlung nadj SBicn ju bringen. ^m 3- 1820 machte *ß.

mit Dr. ,£>. 5jßer^ 3u toiflenfd^aftti^en 3toetfen eine fftei^e nadfj Dberöfterreict),

©atjburg unb i?ärntt)en , auf toeldfjer er eine befonbere 2lufmerffamfeit ben

Äunftbenfmalen in ben berfcljiebenen iflöftern toibmete. %m ©ommer beS SafyreS

1822 üerefjelidgte fidj $. mit 3ulie, £ d)ter beS I. breufj. 33ergamtS = £anätei=

birectorS M. MitjeS. Seiber mar bie @t)e bon nur fur^er S)auer; benn fdfjon

im $. 1827 erlag ty. einem ßungenteiben. llngeadt)tct biefer furzen SebenSbauer

madjte fict) 5)3. um bie beutfdje be^to. öfterreicr)ifd)e $unft= unb 9Utertt)um8=

forft^ung t)ocf)Derbient. 68 erfdjienen bon it)m im $. 1819 eine neue 33efcrjrei=

bung ber 3lmbrafer Sammlung, im $. 1822 ber Stammbaum beS £)aufeS

4?abSburg nadt) ben 33ilbniffen ber 3lmbrafer Sammlung unb im %. 1827 bie

äöerfe beS 33eter ©ucrjentoirt, eines Söiener 2)ictjterS auS bem 14. ^a^rljunbert.

3m herein mit 23üfcf)ing unb |>agen gab er 1826 „üDeutfdfje ®ebid)te beS

Mittelalters" IjerauS unb beröffentticrjte in .gjormatjr'S 3lrd)ib unb ülafcrjenbudf)

unb ben SBiener ^atjrbüctjern ber Sitteratur eine Sfteitje funftgefctjicrjtlicfc) inter=

effanter 3luffäije.

$. Bergmann , 5Die fünf gelehrten 5J)rimiffer im V. 33b. ber 33eridtjte unb

Mitteilungen beS SB. 2lltern)umS=33ereinS, ©. 222—235. ^
^rimiffcr: 3of>. 33. $., Slrctjäolog, geb. am 23. 2tuguft 1739 ju $rab

in Sifrol, t am 4. Februar 1815 in 2Bien. 9lad)bem $. bie br)ilofobt)ifc{)en

unb juribifcf^en ©tubien in ^nnSbrutf jurücfgelegt t)atte, trat er 1765 als #auä»

fecretär in bie 2)ienfte beS ©taatS= unb GonferenäminifierS ©rafen 6t)otef in

SÖien, too er fiel) fpecielt mit ardjäotogifcijen unb ^t)ttoIogtfd^cn ©tubien be=

fctjäftigtc. 3n ben Sauren 1768— 1770 begleitete er ben ©rafen %o$. S. ©Ijotef,

«Reffen beS StaatSminifterS, unb ben ©rafen granj 3M. 2Bilqef auf itpren Reifen

natfi Italien unb ftranfreictj, meiere iljm Gelegenheit gaben, bie bebeutenbften

Monumente unb Äunftfammtungen ju beftctjtigen unb feine Äenntniffe ju _er=

toeitern. 5Durd) bie 23erroenbung feines ©önnerS, beS oberften ^an^lerS ©rafen

ßrjoteE erhielt $. bon ber Äaiferin Maria 3H)erefia im 3. 1771 eine jäfjrlicfje

$enfion oon 200 fl. unb im 3- 1772 bie ©teile eines ©dtjto^aubtmannS im

©dglofje 2lmbraS in Sifrol. 3U3 er fid) einen UeberblicE ber bort angehäuften

foftbaren ßunftfääfce berfetjafft blatte, fafjte er ben ^3lan ju einer foftematifdjett

3lufftellung unb ju einer genauen 3fnbentarifirung ber ©ammlung, toelcb> müt)e=

boEe Slrbeit berfelbe im 3- 1788 öoltenbete. äöäb^renb biefer 3eit (1783) er=

f)ielt er bie ©teile eines 5ßrofeffor§ ber gried)tfdi)en Sprache an ber Snns=

brudfer Uniöerfität unb befleibete bom Mre 1784—1787 auc§ jene eines

33ibIiotb,e!arS. 33on bem 33eginne ber Kriege mit granlreii^ an bis jum 3Biener

6ongre^ bertebte % eine forgenöolle 3eit. fünfmal mufjte er mit ber 3lmbrafer

©ammlung flüchten, bis fte enblid) kn ^. 1806 bauernb in 3Bien unb ätoar

1807 juerft im Äaifergarten unb 1810 im unteren 33etbebere untergebrai^t unb

b^ier bon % mit Unterftü^ung feines ©olmeS 9lloiS im ^. 1813 aufgeteilt

mürbe. 3ltS ©($to|b;aubtmann erfd^ien bon $. 1777 eine lurje 33efct)mbung

ber 3lmbrafer ©ammlung. ©eine übrigen ©djriften finb meift b^ilologifc^en

3nt)att§. Slucb, auf bem ©ebiete ber $oefie tierfu^te fid^ $. <Sr feb^rieb ein

Sxama w 2)er rafenbe Sljai-" unb smei ©ingfpiele „33eibena" unb „Sie apo=

faltibtifdje ftrau".

6- 33ergmann, ©ie fünf gelehrten ^rimiffer im V. 33b. ber SSetiägte unb

Mittbeitungen beS 3B. 2lttertl)umS=33eieinS, ©. 202—222.
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^riutO: £ouiä 5p., genannt ©entil, |)iftorien= unb Sitbnißmaler, geb.

in SJrüffet im 3. 1606. 23ei toem er Unterricht in ber $unft natjm, ift unbe*

tannt. @r begab fid) frühzeitig nad) 9iom, wo er breiig 3fnt)ve lang fid) auf»

tjielt unb als trefftidjer 23ilbnißmaler fid) einen Manien machte. 6r malte ben

ißapft Sltejanber VII. unb öiele Garbinäte. -gwubrafen nennt feine Planier

fleißig, fdjineidjelnb unb nett unb baöon fott er ben 33einamen Sentit ertjalten

fjaben. ©anbrart büxfte aber etjer ba§ Sftictjtige getroffen tjaben, wenn er ben

Seinamen auä bem Umftanbe erftärt, baß fiel) ber Äünftter gern ju öornet)tnen

Jperren gejellte unb fid) wie ein gebomer ©beimann betrug, (Subita) 30g eä itjn

bod) 511m Söaterlanbe jurüd, er fcfjeint jeine lefete ßeben^eit in ©ent angebracht

ju tjaben, Wenigften§ befinbet fiel) in ber ©t. sUIid)aelsfird)e bafelbft ein 3lltar=

werf öon feiner -£mnb, ßtjriftuä am Äreuje, öon ßngeln umgeben. 60m. 93loe»

mart t)at nad) it)m ba§ SBilbniß be£ Gaefar (Sajetanuä unb s$b,oebu§ im ©onnen»

wagen geftod)en. ©er Äünftler ftarb im $. 1670.

f. ©anbrart. — Jpoubrafen. — $mmerjeet (unter Sentit).

20öe jf elt).

$ItJtJ: $art ©ottlob %, ^ßiofeffor ber Stnerrjettfunbe an ber 3:^ier-

aqueifd)ule ju ©reSben, geboren bafelbft am 19. ©ecember 1795, t ebenba am
18. 9tobember 1848. 1811 würbe er als Zögling be§ Collegium medico-ebirur-

gicum aulgenommen, erbielt aber bei bem bamaligen großen Mangel an ^Diilitär=

är^ten bereits 181:2 Aufteilung atä £>ofpitald)irurg in bem gelbbofpital 3U

2orgau. 1813 folgte er in gleicher ©igenjdjaft ber fädjfifdjen Armee nad)

granfreid), wobnte ben Wid)tigften (Sreigniffen jener ;;eit bei unb feierte erft

1816 nad) Bresben jurüd, wo er bie mebicinifdjcu ©tubten auf ber einftweiten

erridjteten dnrurgifcf) = mebicinifd)en Slfabemie fortfetjte. ©leidßeitig befudjte er

bie bamalä neuorganifirte 5£l)icrar,}neifd)ule unb würbe balb an berfetben al§

^enfionärt^ierar^t unb ^rofector angefteltt. ©eine auägejetd)neten ßeiftungen

in biefer ©teEung öerfdjafften iljiu bie Süergünftigung, 1821 auf Soften be8

©taatä eine miffenfd)aftlicr)e 9teije ju feiner weiteren 3luebilbung unternehmen

ju tonnen. @r befugte 33erlin, £>annoöer, Hamburg, Äiel, $openl)agen, wo er

6 Monate ben ©tubien lebte, ^elftugör, (jbinburg, Bonbon, s43ari§ unb mehrere

anbere ftan^öftfcCje ©täbte. 3n 9ltfort würbe er 1822 als Eleve oranger ber

Ecole v&erinaire aufgenommen unb ert)ielt öon biefer ©d)ule im Dctober 1823 ben

©rab eiue3 Medecin vötennairc. 1824 feierte er nad) ©reäben jurüd; er würbe

gtttn ^rofeffor ber praftifdjen Xtnertyeitfunbe , jum Jhei§tt)ierarjt be8 Meißener

$reife3 unb juni S^ierarjt an ben ©tammfdjäfereicn ßofjmen unb Stenneräborf

ernannt, it)tu aud) bie tt)ieräqtlid)e Function an ben fönigt. 9Jlarftällen über»

tragen, ^u biefen Remtern wirfte er für Sluäbitbung feinet gad)e§ al§ SBiffen»

fd)aft unb Äunft, für Drganifation ber Sljierarjneifdiule , für ba§ ^eranäieben

tüdjtiger Stjierär^te unb für ba§ 93eterinärWefen be§ SanbeS fefjr erfprießtid).

1844 unternahm er eine neue wiffenfdjaftlicrje tReife nad) ©djWeben unb S)äne=

mart unb 1845 begleitete er bie öon ber ruffifdjen Regierung in ba§ innere

OtußlanbS entfenbete ßommiffion jur Unterfudjung ber bafelbft öorfommenben

Siebfeuctjen mit 9lüdfic^t auf beren ©ntftetjung, 6f)araftcr, Scrbütung unb 33e»

tjanblung. 6r fdjrieb: „Quaedam de excolenda medicina veterinaria", 1824; „De
paralysi in animalibus domesticis observata", 1826; „SlUgemeine Äranft)eit§=

unb Jpeitunggleljre ber ^au^tejicre", 4 33be. 1830; „lieber ba§ 5Berfd)neiben ber

Mcrjfürje", 1836; „^ractifdje Äbb.anblung über bie Söiebereraeugung ber

©c^u|podenll)mpl)e burcr) Uebertragung berfetben auf Dtinber unb anbere impf*

fähige Jpaugtb^iere", 1829; „^Beiträge jur practifc^en ^icrb.eilfunbe", aud) unter

bem £itet „©er ©teljfuß ber ^ferbe unb ber ©efptenfd)nitt jur Teilung be§=-

felben", 1841. Söbe.
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ftinty : äöotfgangßafpar^., mit bem Beinamen öon äöalbttjurn, tourbe

am 10. Dctober 1641 ju SBalbtfmrn, einer fleinen Stabt ber Dberpfala, ge=

boren, ©ein 2)ater (Stjriftoplj Sprint; aus ©blieben in ©acfjfen befCetbete bas

2tmt eine§ gorftmeifterö unb 6ontributionseinnet)tnerS; feine Butter, Maria

Gattjarina, war bie £ocrjter bes eöangelifdjen Pfarrers ^ofjann (Schütter in

Seonarbsrcitr). 3m %af)xe 1649 mußten bie ©Item SBalbtfjurn „ber Religion

falber" öerlaffen. ©ie begaben fictj nadj Sorjenfiraufj , einem ©täbtdjeu bes

*Pfal3grafen p ©utabad), too ber $ater bie ©teile eines 3°tt ewnel)merä erhielt.

•£>ier befam ber Änabe ben erften Unterricht im Sateinifdjen unb in ber 9Jcuftf.

$n biefem legieren gadje waren feine £er)rer: £itian Jammer, öon bem 5ß. jagt,

bafj er jur Sefeitigung bes fcr)röierigen 2ftutationsfüftems ben 6 vocibus ut, re,

rni, fa, so, la bie ftebente si hinzugefügt Ijabe; fobann: 2Biltjelm ©töcfel aus

Nürnberg, „ein guter Crgamft unb nitfjt unebner Gomponift" unb enblid) 2ln=

breas $auli öon ber £>et)b aus 93ör)men, öon roeldjem *p. „©eigen unb auf bem

^nftrument flogen" lernte. 3m Ste^e 1655 ging er nad) 2ßeiben, eine Steife

öon äßatbttjurn gelegen, um auf ber bortigen ©djute feine ©tubien fortaufetjen.

£>ier genof; er ben Unterridjt bes ftectors Sacob tfifdjer, bei Gantors äßolfgang

Slltus unb bes .3iot). ßonrab Mertj, ber „Organift unb erfahrener Somponift"

mar. gugteid) lernte it)n ber Snftrumentalmufifer 3of). ©eorg ©djober „etlidje

23lasinftrumente' fpielen.

9cad)bem $. öierttjalb Saljre lang bie ©d)ute in äßeiben befudjt rjatte, be*

30g er auf ben äßunfd) feines Katers im 3atjre 1659 bie Uniberfität Slltborf,

um Geologie ju ftubiren. iBereiis ätoei Sfa^rc fpäter faf) er fid) genötigt, bas

©tubium aus Mangel an Mitteln toieber aufzugeben. %n feine |>eimatf) mochte

er nidjt jurüdleljren, toeit fein SSater nad) bem 2obe ber Butter fid) roieberum

öerfjeiratt)et rjatte. 2>arum entfdjlofc er ftdj, „anbere Sänber zu beferjen unb in

benfetben fein ©tuet* p fudjen". 6r reifte burdj bas granfenlanb unb Reffen

an ben fötjein unb fam fdjliejjtid) mä) #eibelberg , too er einige 3"t öerblieb.

2lls audj f)ier „bas ©lue! ju feinem ©lücfe fiel) nidjt fügen rooltte" unb er

megen Sermitfelung in retigiöfe Sontroberfen (er mar Öuttjeraner) fliegen mufjte,

gebaute er ,,nod) anbere ßänber ju befudjen". (Sntbtöfjt öon allen Hilfsmitteln

trat er als ßafai in ben Sienft eines reiben ,§>oltänbers unb bereifte mit biefem

£eutfct)tanb , foroie Italien. 9tad)bem er „äiemlid) tjerumgeirrt unb öiel Unge=

madj auSgeftanben" , fam er im 3. 1662 nadj Bresben. §ier lernte er ben

„öortreffiictjen 3Jcufifer" fyranciäcu§ ©anti öon ^ßerufia fennen. Siefer Italiener

rou^te ba§ öor3üglidt)e mufifalifc^e Talent >prin^en§ 3U fdjä^en unb empfahl i^n

bem gceidc)§grafen öon^romnife: grbmann ßeopolb. 3fn 5olge biefer (Smüferjlung

tourbe $. als ^ftufifbirector unb Somponift an ben fleinen ^of öon $romni|

berufen. Wit bem ©rafen, ber äugteid) fnifeiliger Cberft war, marfc^ierte $.

burcl) ©cb^lefien, «öiär}ren, ©efterteid) unb Ungarn, ^n 3lttenburg (Ungarn) er=

!ran!te ber ©rai unb begab fict) ^ur ®m nadj Söien. Unterbeffeu 30g % mit

bem .poigeftnbe bem faiferticl)en gfetbtager nact) bi% ^repurg. ^ier öertiefj er

baffelbe unb reifte au feinem ^>errn nactj SBien unb öon ba burcl) 5Dcäl)ren unb

©i)tefien nad; ©orau. Vlaä) bem 2ote be§ ©rafen (19. Januar 1664j ertjielt

ip. feinen 3tbfd)ieb unb nab^m baruuf eine ©teile als Santor in triebet an.

5)ie 3eit, meiere er l)ier öerbradjte, mar nad) feiner eigenen ^tuefage bie gtüd=

tiefte feines Sebens. 6r öer^eiratb^ete fid) mit ber Xodjter bes
v
3lpotl)eters Soadnm

Müller in ©orau, melcrje ifjm im Saufe ber ßett 8 Äinber gebar. 2lm 24. Simi

beö fotgenben Sa^eö (1665) nar)m er bie einträglichere ©teile eines Santors

in ©orau an. 3u btn ^flictjten, meld}e biefes 2tmt itjn auferlegte, fam im %.

1682 nod) bie Sirection ber (Sapelte bes ©rafen ö. 5ßromnife. Dcad) 52jäcjriger

«Ugen. beutfe^e ^mxüpijit. XXVI. 38



Sfcätigfeit ftarb $. am 18. ßctobet 1717 im bitter bon 76 fahren. @r bat

über feine ^erfon unb feine arbeiten eine Autobiographie hinterlaffen. (Einen

Stbrifc bcrfelbcn finbet man im XVII. (iapitet feine« Söerfcs: „.güftorifdje
s

.J3c«

fcftretbung ber ebelen ©ing= nnb ÄKng-Äunfi jc." Bresben 1690. ©. 216-223.
SKefen fyabe ich meiner SLarftettung ^u ®runbe gelegt unb baß jroifcheu an«
fübrung^eichcn ftetjenbe morttid) citirt. 9lud) "ittatthefon bringt bie biograpljifchtn

Slufoeidjnungen ^rinhens in feiner „Shrenprortc", ©. 257—276. 2Ius biefen

läfct fid) erleben, bafe
s
|*. ein fehr tt)ätiger (Somponift unb ©djriftfteflcr mar.

Leiber finb bon feineu Gompofitiouen feine auf uns gcfommen. ©eine tt)eoretifd)en

äßcrfe finb folgenbe:

1. Anroeifung gut ©ingfunft. 2)iefes 33ud) ift nur befannt au« ber ?luto=

biograpb,ie bes SBetfäffetd : „3n ben erften Sfaljrcn meines neuen Stintes ließ id)

jmet) Iractatgen binden, nemlid) bie 9lnmcifung gut ©ingfunft anno 1666,
roeld)e anno 1671 jum anbern unb anno 1685 (um brittenmal aufgelegt roorben,

unb Compendinm Masices anno 1668, meldjes, roeil id) mid) ber $ür^e gar ju

fe^r befliffen, Diel ,}u obfeur geraten. (£ift SBefd&tetbung ber ebelen ©ing= unb
Äling-Ännfl 1690. 5. 221.)

2. Compendinm Blnsicae Bignatoriae et modolatoriae vocalis, bas ift:

fluttet Segriff aller berjenigen ©acbeu
, fo einem, ber bie Vocal-Muaic lernen

null
, ju roiffen bon uötb/n fepn. Aui Segelten aufgefegt , unb ans Sidjt ge«

geben bon ÜEBolffgang Safpat ^riuhen bon SBatbtljurn, ber 8ceidj8»©tÄfl. $tom>
nitj. Sopetl» Stufte beftafiten Dirigenten unb Cantore )U ©orau. 2)refeben,

betlegtg Soljan. tfhviftopt) stielt), brudts 3o()ann Giebel, 1689. 109 ©.
fl. 8 unb 8 ©. Errata, Ter erfte Dritt! biefefi Büchleins erfolgte nad) ber %n*
gäbe bes Tutors (fiehe unter 1) im $. 1668. Sine Bettete Ausgabe erfdjien

<}u Bresben unb ßeipjig 1711. (©räfl. ©tolbergifdjc SBibliotljel in SBcrnigerobe

unb $önigt. $HMiott)e{ in Berlin.)

3. äöolffgaiig fiafbüt ^rintjeus, bon äSalbtljuin, 9teicb>0tftfL ^romnitjjdjen

Directoris Musicee nnb Cantoris \u ©orau, Phrynis ober ©atbrifd)er Componist,

SMdjer SBetttlittelft einer ©atprifdjen ßjefdjidjt alle unb cebc fjt%Ut ber unge«

(ehrten, felbgcmadjfeuen, ungefdjidteu nnb unberftänbigen (Somponiften tjöfflid)

barfteflet , unb batneben legtet, mie ein sDluficalifd)cs ©tütf rein, oljne ^e^ler

unb nad) beut rechten Wrunbe ^u componiren unb ju fetjen fei): S)effen (Jcfter

ütljeil enthalt Synopsin Mnsices Poeticae, ober (£ine fur^c Einleitung pr Äuuft
nad) bem ved)teu ®runbe }it componiren. leiten Cantoribus, Crgantfteu unb

Äunft- S^iciffevu 311 beliebigen (Befallen aufgefegt, unb ans 8ic$t gegeben. Cueblin»

bürg, 3fn Verlegung Ghuftian Cfet«, 1676. 1 litelfupfet , 1 litelbtatt unb
2 Blätter mit ber 3>ebication, fobaun Sogen A bis Oi fl. 4. (Äönigl $ibl.

in ©etlin.) 3nt Tolgenben 3lahre erfd)ien ber yroeite £tjeil biefcs $ud)es:

„Phrynis Mytilenaeus, ober anber Jfjeil bes ©athrifcfjen tfompontftens. ©agan
1677." S)en britten 2r)eil gab ^., nad) feiner eigenen Eingabe, am 16. Dctober
1679 feinem Verleger ,uun Xrud, mann er juerft erfdjien, bermag id) nid)t 3U

jagen. %m $. 1690 mar er nod) nid)t gebrudt. Wegen ben erften 2fjeil erfeftien

eine fttitil unter bem 2itet : „Refutation bes ©atrjrifd)en domboniften ober fo

genanten Phrynis u. f. tu. (Gebrudt in ber 2Mt s2lnno 1678." hierauf ant«

mortete ^. in einer ©cfpift : „Declaration ober Sßeitere Srftärung ber Refutation

bes ©attjrifdjcn Comi>onistens ober fo genannten Phrynis u. f. m. , gebrudt ju

Cosmopolis Anno 1679." S)er erfte unb jmeite 26eil bes ©atyrifdjen ^omponiften
erfdjien bermebrt mit bem britten 2()eitc unb einem Prodromus im ^. 1696 3U

©tefeben unb ßeipjig, «ßcrlegtS Johann Ghrifiobh 5Jlieth unb Johann dbriftoph

3immermann, brudts Johann Dliebel, 6. ©. £)off=33ud)br. 4. 2)er Prodromus
(48 ©.) enthält bie „Historiam bes ©atbrifdjen Somboniftcn ober SBabrhafften
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^raer,tung
,

2Sa§ fici) mit bemjenigen «JJtuficalifcben Tractat. melier Phrynia
Mytilenaeus, unb ber ©atbrifcfce Sompontft genennet toirb, btj^ero begeben unb
augetragen rjat, bem curiosen ßefer 3U bergnügen aufgefegt unb an bag Siebt
gegeben." Unter anberm finben fieb bjer bie betben Äritifen reprobucirt Sann
folgt ber erfte 2t)etl be§ ©ahnifeben (Somponiften, 116 ©. 4. 2)er atoeite 2beilTW ben 2itel: Phrynidis Mytilenaei Ober beä ©atbrifeben Somponiften Slnber
Styil, So m fid) tjätt «Utancrjerleb, >muficaltfcbe Sifcurfe, 3118 bon benen Pro-
portiombus, benen Reqvisitis eines guten Componisten , de Variatiouibus, bom
General-Bass unb bergteid)en, benen Cantoribus, Organisten unb Äunft»«Bfeiffern
5U beliebigen ©efatten auffgefefeet unb an§ Siebt gegeben bon SBolffgang Gafpar
«jirmben, bon SBalbtbum, <Reiä)§ = (gräflichen «Promnifctfcben Directore Musices
unb Cantore ber ©tobt ©orau. ©refften unb Seipaig 1696. 143 ©. 4. ®er
lebte %%t\{ trägt ben Sttel: Phrynidis Mytilenaei Ober be§ ©atbrifchen Som-
öoniften britter Sbeit, ©o in fieb bält Unterfcbiebt. «mufteattfebe ©ifeurfe, fonber-
lich aber 33on benen Generibus Modulandi. unb barbeb, öon unterfefciebenen
Temperaturen. Musica Rbythmica. Wancherlet) Contrapuucten , Prolation beä
iejtS, einer Slrt Musicalischen 2abbrintb§ ©amt anbern, fo toob/t luftigen at§
ernftbafften ©neben, an§ Siebt gegeben bon .... u. f. to. (mie ooerO 239 ©
4 unb 1 ©. Corrigenda über atte 4 Streue. (Höntgt. «Bibt. in Berlin.)

4. Musica Modulatoria Yocalis, Ober 9ttanierliche unb aierliche ©ing=£unft,
,jn toelcber 3Iüe§, toa§ bon einem guten ©änger erforbert toirb, grünbtich unb
auf bai ©eutltchfte getebret unb bor Singen geftettet toirb, Sitten Studiosis Mu-
sicae Modulatoriae Yocalis, fonbertieb aber feinen Discipulis au «ttufc unb be=
liebtgen (gefallen an§ Siebt gegeben «öon Söotfgang Safpar «ßrinfeen, bon SBalb-
tburn, au§ ber Oberhalb, «JteichS = (Sräf ticken 5promntbifcr)en Directore Musices
unb Cantore au ©orau. ©ebtoeibnife, 3n ©ruef unb Sertag Gbriftian OEel*
3m Sabre 1678. 4. 1 Titelblatt, 3 «Blätter mit ber ©ebication unb «Bombe
unb 79 gea. ©eiten. (flönigl. «Bibl. in «Berlin.)

5. Exercitationes Musicae Theoretico-Practicae curiosae De Concordautiis
singulis, ba3 ift «JJMicalifcbe Sßiffenfcbafft unb flunft*lleoungen bon ^ebtoeben
Concordantien. in toelcben 3eglid)er Concordantz «Natur unb Söefen, Composition,
eigentlicher ©ib, Production

, Continuation unb Progressus au§ getoiffen ©rünben
erttäret, unb befchrieben toetben. Sitten £eutfcbgefinnten Siebbabem «Utuficalif<$er
SCßiffenfcbafften au fernem «Jtacbbencfen unb befferer »Ausübung borgeftettet bon
SBolfgang (lafpar «prinfcen, bon 2BaIbtburn, ber «Jteidb>©räfl. «Promni^. Capell-
Music beftattten Dirigenten unb Cantore au ©orau. SJrcgben. 3n Verlegung
Sodann Gbriftopb «fleietbens, 1689. 1 j?upfcrfticb unb 6 -f- 24 ©. 4. tiefer
Stfyul, toelcber bie Snterbatte im Sittgemeinen bebanbelt, bilbet bie Einleitung
(Prodromus) au bem folgenben äBerfe, toelcbe§ in einaetnen Partien erfebien

:

Exercitationum Musicarum theoretico-practicarum curiosarum prima De Unisono

:

Ober, (Srfte Curiose Musicalische 2öiffenfcbafft= unb Äunft-- Übung bon bem
Unisono; etc. ftrandfurt unb Seipaig, 3n Verlegung ^obann (Sbriftopb 53tie=
tben§, 1687. 32 ©. 4. Unter berufenen SEitel erfdjienen noeb folgenbe 3lb=
Teilungen; bon ber Octav; bafelbft. 1687. 55 ©. 4; bon ber Quint. 1687.
52 ©. 4; bon ber Tertia majore. 1688. 32 ©. 4; bon ber Quart. 1688.
46 ©. 4; bon ber Tertia minore. 1689. 32 ©. 4; bon ber Sexta majore.
1689. 28 ©. 4; bon ber Sexta minore. 1689. 30 ©. 4. Slm ©chtufj 4 ©
Corrigenda über alle Steile. (Äönigl. 93ibt. in «Berlin.)

6. öiftorifebe 33ejd)reibung ber Abelen ©ing= unb £ling=jmnft, in toelcbev
2)erofetbeu Urfprung unb grftnbung, Fortgang, SJerbefferung , unterfd)ieblicbcr
©ebraueb;, tounberbare Söürclungen, manct)erlet) geinbe, unb augleici) berü^mtefte
SluSüber bon Slnfang ber Söelt bi^ auff unfere 3eit in mögliebfter Mrtje er=

38*
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3et)lct unb borgeftettet roerben, au§ Letten bornebmften Aiitoribus abgetaffct unfc

in Drbnung gcbradjt bon Söolfgang Gafpar ^rintjen, bon Sßalbtburn, bev Üteid^ö=

(Sxäfl.
s4>romnitj. Capell-Music beftattten Dirigenten unb Cantore ber ©tobt

©orau. 2)re«ben
(

in Verlegung $ob,ann SJjriftopb 9Jtietrje , Viidjh. ©ebrudt

beb 3obanu ©cotgeu. 9lnno 1690. 4. 1 ßupferftieb, 1 Titelblatt, 4 6. Sc-
bicatton, 223 gc^. ©eiten unb 17 ©. mit bem alpbabetljifd)=georbneten 9tcgifter.

(Äönifll. SBibt- in Vertin.)

7. Slufcerbem febreibt man $. folgenbe mufifalifdje Chjäbfungen ju : a) Mnsicus

vexatns, ober SDer tbotjlgeplagte, bod) Wirbt besagte, fonbern ieberjeit luftige

Mnsicus Instrumentalis
,
%n einer anmutigen ®efd)id)t bor klugen geftellct bon

Cotala, bem .ffunft^ieiffer ©efetlen. grebberg, 3« Pnben bei) Sfobann (£briftopb

^tbcn, Vucbbänbler. 1690. 204 ©. 8. (Äönigl. Sibl. in Berlin.) b) Mnsicus

magnanimus ober Pancalus, ber grofemütbige 9)luficant, in einer überaus luftigen,

anmutlugen unb mit frönen Dtoralien gezierten ©cjd)id)te borgefteHet bon Mim-
nermo be8 Pancali gutem ftreunbe. 2)afelbft. 1691. 260 ©. 8. c) Mnsicus

curiosus. ober Iiattalus, ber borrottiige si)htficant. $n einer fetjr luftigen, an=

mutagen , unerbichteten unb mit fd)5nen 9Jloratien burd)fpitftcn ©efcljicbte bor=

gefteüi't bon Mimnermo, bcö Battali gutem ftreunbe. Safelbft. 333 ©. 8. (b

unb c citire id) nach, Ftitis, Biographie universelle. Paris 1875. VII. Bd.

p. 174.)

8. *p. führt in feiner Autobiographie nodj golgenbeö an: „©internal id)

bie borlängft fchon angefangene Ideam Boni Compositoris , in neun Suchern,

benen id) bie Ülabmen ber neun stufen gegeben, ju (Snbe gebracht, unb ben

bierbten 2beil bess ©attjrifdjen Gontponiften, in roeldjem id) geroiefen, roie man»

djerleb Fngae leid)t au erfiubcn, unb <ju componiren ferjn, aufgearbeitet. 3d)

tjabe auch, bie £ateinifd)c Mnsicam Historicam unb Tractat de circulo Quintanun

et Qoartarom Music. unb bon ber Temperatur gcfd)riebcn. £ie erften beleben

Tractate fetm mit bieten anbereu Iftuficalifcben Scriptis, famt allen meinen

©ttdjeru bind) ben am 2. 9Jtaji 9lnno 1684 gefd)ebencu graufameu ©orauifdjeu

Svanb, ,ui nickte gemadjt: bie teuere aber bon guten ftreunbeu , benen id) fie

ju leffen gegeben, crljalten roorben." |)ift. Sefdjrribung ber (Sbeleu ©ing=

unb ß'ling = Äunft. 1690. ©. 222. Sie tbeoretifeben unb mufifpäbagogifdjen

Schriften s}>rintjen8 geboren jum Sefieu , mag in jener 3 e 't gcfd)rieben toorben

ift. ©eine ©efd)id)te ber 9Rufif (bgl. 9lr. 6) bagegen ift nur eine ßompilatton

tfieilS bon gefdjicbttidjen Dtadnidjteit, tbeilö bon 2lnecboten. Von einigem 2Bertt)

ift nur bie Partie, roeldje er als 3eitgenoffe bearbeitet t)at. ©ein ©til ift berb

unb mitunter roitug. Sie brei it)m jugefcijriebeuen ©rjäljlungen (bgl. 9tt. 7)

t)aben culturgefc^ic^tticben 2ßertb, tuett fie baS ßeben unb bie l'age ber "OJUififer

im 17. Sfabrfjunbert febitbern. SHe SJarftetluug ift aber, roenigftenä in „Musieus

vexatus", ben id) gelefen, 6fet enegenb. _. rt ai .. .
' » i

»
»

2Bt tb. 33aumfer.

^rill^Clt: sJ)tarquarb ßubmig ftreiberr b. 5^. ,
preu^ifdjer Diplomat,

Oberboimarfdjan, ©tjef ber Verwaltung ber geiftlidjen unb Unterrtd)tg'?lngelegen=

betten unter .Uöniggriebridjl. unb griebrid) 2Bill)efm I.
s
}>. mürbe am 14. 5lprit 1675

ju Verging im SBiStbum @id)ftäbt geboren, wofelbft fein Vater, ber furbranben*

burgifebe ©eneralmajor Sfobann ^riebrieb b. s^. ;
bie äöinterquartiere belogen balte.

©djon mit 13 fahren, am 4. October 1688, auf ber Uniberfität ^u fjranffurl

immatricuttrt, ftubirte s$. 6 2fal)re unter Seemann, r?itb^ unb bem älteren (Socceji,

fc^rieb eine Slbtjanblung „de tutelis prineipum" unb begab fidj barnadb, bem

SBraucb^e ber 3eit fotgenb , auf Reifen in baö ?lu§lanb , nad) «!potlaub — bort

be|ud)te er bie Utredjter Unibctjttät — nad) Sngtanb, Italien unb Cefterreici).

grübjcittg trat *$., bev fdjon als ©tubent bie Slufmerffamteit bes Äurfürften er=
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regt tjatte, in ben branbenburgifdjen ©taatSbienft ein, aufeerorbenttiä) fcfmell

gelangte er gu ben fjödjfien Stellungen. @r Begann al§ Silomat. 1698 Weilte

er in «ütitau am §ofe ber berwittWeten #eraogin bon Äurtanb, einer ©ctjWefter

griebridjS III., um ber SOßittwe in ber Verwaltung be§ Sanbeä mit feinem Dratlje

beiäuftetien. %m #erbfte beffelben SarjreS betraute ber Äurjürft ben 23jät)rigen

mit bem widrigen ©efanbtfd£)aft§poften in 9Jto§fau; raf*) gewann $p. bie (Sunft

be§ Sparen «Peter, balb jä^tte er p ben naljcn Vertrauten beffelben. 3m 3.1699

3um ©djloferjauptmann ernannt, ging *p. als ©efanbter an ben £>of bon Saffel,

bod) fdjon am ©djlufie be§ folgenben $ar)re§ feljrte er nadj ftufjtanb aurücf.

Auf ber Keife no<$ «Dtofcfau enttebigte er \\ä) aunäd^ft in $titau ber bom $ur=

fürflen il)tn mitgegebenen Aufträge, begab fid} aläbann in ba§ fäcrjfifcrje Sager

bor Otiga unb ebenfo in bie belagerte, bon ben ©djweben berttjeibigte ©tobt. 68

mar «prin|en'8 äöerf, bafe «peter I. ben neuen Äönig bon «Preufjen fogteicr) mit

bieler VeieitwiHigfeit anertannte, am 5. J^uli (st. vet.) 1701 würbe *p. in feiet*

lieber glänaenbet Aubiena bon bem ruffifdjen |>errfcl)er al8 föniglicrjer Abgefanbter

empfangen. $eboci) bem feingebilbeten jungen SDeutfcfjen besagte nicljt ba8 wilbe

treiben am 9Jto8laucr &ofe; obfdjon ber (Saar iljn bielfadj auSaeicfyieie unb ben

6t. Anbrea8orben itjm berliel)
, fo erbat er boä) nod) im 3J. 1701 feine Ab*

Berufung, um enblicb, toieber „ein orbentttdje« ßeben" führen 3U tonnen, ftacb,

ber £eimtet)r au§ Sftufjlanb mürbe «p. nactj Vabreuttj gefanbt äur £odJaeit ber

^eraoginwittwe bon $urtanb mit bem «Dlarfgrafen bon Vatjreutt). .güer in granfen

ift 5p. jum erften 9Jtale in geiftlicrjen Angelegenheiten tt)ätig, auf bem Sebiete,

auf Welctjem er bie $auptwh£famfcit feine§ reiferen 9Jtanne§atter8 entfalten fottte;

er fefcte e8 bei bem ftrengtuttjerifdjen attogifttatc bon Nürnberg buretj, bafe ben

föeformirten ber öffentliche ©otte8bienft in ber Vorftabt augeftanben marb. 9tadj

bem 2obe bon gucr,8 (f. A. ©. V. VIII, 170) Warb $p. im 3- 1704 aum

S)irector be8 2el)n8Wefen8 ernannt, unb am 22. «ötai 1705, erft 30 3ar)re alt,

aum Söirtl. ®et)eimen ©taat8= unb ÄiiegStatlj
,

yim 3[RttgIiebe ber fjöctjften

1Kegierung8bet)örbe in ^reufjen, beförbert. 3ugteic| mit ber leiteten äöürbe empfing

«p. ein neue8 (Behalt bon 4000 2r)alern, unb ba er bie ©d)lofjt)auptmannfct)aft

„nebft allen gmotumentiS" beibehielt, fo berechnete man feine öffentlichen (Ein-

nahmen bamalS auf 11 bi8 12000 Später.

2Bäf)renb be8 norbiferjen Kriege! nalmt ber Äönig miebertjolt bie erprobte

biptomatifcr> ©efc^icllicf)!eit sprinfcen'S unb feine in ben Angelegenheiten be8 D[ten8

erworbene ©rfa^rung in Anfprud). ÄatI XII. ^atte bie größten gfla^Barlänber

ipteitfeenS übermältigt, Ijatte ^Jolen erobert unb ©tani§lau§ Se§ciin§!i jum Könige

toöl)Ien laffen, r)atte bie ©ad)fen befiegt unb ba§ ^urfiirftent^um mit feinem

^>eere befe^t; fc^on befürchtete man eine Vereinigung ärotferjen ben ©djtoeben unb

ben in ©übbeutfdjtanb eingebrungenen fjfronaofen. ©a bie preu^ifc^en Sruppen

in Oberitalien gegen ^ranlreict) fochten, fo mar ftriebridj I. bei einem etwaigen

3roiefpatt mit ©Sweben 3um SBiberftanb toenig gerüftet, er fuc^te fiel) batjer

bem fiegreic^en ©djmebenfönige 3u nähern, er plante ein £ripelalliau3 amifc^en

©cfjmeben, ^teu^en unb Äurbraunfdjtoeig jum ©<i)u|e ber ebangelifc^en ®tauben§=

genoffen in ©c^lefien, Ungarn unb ber «pfala, er ^offte gegen 31ner!ennung bei

neuen polnifc^en Äönig§ bon Äarl XII. ben Grroerb ber ©tobt @lbing, bei 93i§=

tt)um8 ©rmlonb unb eine§ merjr ober weniger großen 3}erbinbung8ftric^e8 amtieren

«Pommern unb QlttpreuBen au erlangen. $n biefen otogen fottte $. mit bem

ßönig oon ©ctjweben unterljanbeln ; biermal warb er an $art XII. abgefanbt,

im Auguft 1705 nac^ SGÖarj^au, im ©eptember unb 9lobembcr 1706, fowie im

UJtai 1707 in ba§ fcl)Webif(|e Hauptquartier in ©ac^fen. «prinfcen'g Aufgabe

war fc^wierig unb bot wenig Ausfielt auf ©rfolg, er rjatte Viele8 a" forbern,

nur ©eringeö au bieten. S)ie SripelaEiana !om nid§t m ©tonbe, bon ben @r*
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Werbungen in ^olnifdHj3reufjen mufete man abferjen; immerhin aber fjietteu bie

SDlifftonen Sßtinfeen'8 ein leibliches 33ert)ältnifj ^tDtfdjen ben beibcn 9Jtäd)ten auf-

recht, bcr preufjifdje £of fprad) im ^ebruar 17Ö7 bie 9Inerfennung beö Staniö»

lauö aus, unb Wart XII. erfanute s43reu£cnö 9ted)t auf bie Stabt Grlbing an.

fjfriebrid) I., jo menig er öon bem ßrgcbnifj ber Untertjanblungen betriebigt mar,

mürbtgte bocf) bie 33emüt)ungen ^rinüen'ö, er öerliel) i()in im $. 1706 ben neu*

gefluteten Orben öom ©djroarjen 9lb(er.

trinken mibmete fid) öon jetjt an auöfd)tiefj(id) ber inneren 33ertualtung

;

eine ftarf auögefprod)enc Steigung führte it)n jur 93efd)äftigung mit ben Äirdjen«

unb ©d)ulangelegent)eiten. Sßiemofjt ein erflärter ®egner beö am iRuber

bcfinblidjen 5Hiniftcriumö ber brei 9fteid)ögrafeu, flieg er bod) in ben 'olgenben

Sfafjren öon ©tute ju Stufe, es mürben ibm nad) unb nad) alle bie l)öl)cren

Remter übertragen, bie in baö ©ebiet ber geifttidjen unb ilntertid)ts=
s

Jlngelegen=

Reiten fielen. 1707 tuarb er Xecement fttt bie Uniöerfitaten, im folgenben ^afjre

33ermaltcr beö Mons Pietatis, 17c.» ^räfibent beö fuvinäxtifdjen ßonfiftoriiune,

2)irector beö tfirdjenrattjö am 2>om, SEircctor beö 3oad)imötr)alfd)en ©tjmnafiumö

unb Gurator für alle preufeifdjen Uniöerfitaten, 171" ^votcctor ber ©ocietät

ber Söiffenfdjaften, 1711 2>trector beö Dranicnburgifdjen 2Baifcnt)aufes, 171:'. Sßxft"

fibcut beö neu erridjteten teformirteu Dberfirdjenbivcctmiumö, roetd)eö bie fännnt=

lidjeu eöangelifd)--rcTormirtcn önMiieiubcn beö preufjifdjen ©taatcö, mit 9lu*nal)me

berer in Gleöe=9Jiarf= s,Raöeuöberg
,
jum crften Wal \u einer Ginl)rit jujammen«

fdjlofc, am 14. September 1714 and) ^räfibent beö franjäfifdja'eformivttn Dber=

confiftoriumö , 1718 SDirector ber föniglidjen 93ibliotl)cf , ber Antiquitäten unb

9Jtebaiüen, ber Naturalien unb ber Jtuufttammer , enblid) 1724 Xirector beö

Dbercollegium SRebicum. 5ß., ber fetbft aus einer refortnirtcn ^raniiLie flammte,

tjat fid) befonberö um bie (Jntmitflung ber eöangelifd)=reformirten 5?ird)en= unb

Sdjulöerfaffung in ^reufeen öieliad)e 33erbienfte ermorben; menige Monate, nad)«

bem er bcr neuen reformirtui Dberbetjihbe borgefetjt mar, erfdjieu am 24. October

1713 baö „emig roäl)renbe pragmatifdjc Ö5efet3 bei re'ormirten ,ftird)e", bie „fönig»

tid)=preu|ifd)e eoangelifdjneformirte $nfpectionö=, s
43ieöbt)teria(=, Ü'laffical» ©tym»

Italien» unb ©djutorbnung." (

sDh)lius 1, 1. ©. 4 17 ff.) 9luf bie Jöätigfeit
s}3rin^en"ö für tfirdje unb 3d)ule in ^rcujjeu fann t)iei nur t)ingemiefin merben,

fie öetbiente mol im ©iuu'tnen nod) auigcflärt \u toerbeu. ^ufamnien mit bem
Kronprinzen, mit tilgen unb Äamefe bilbete $. bie Cppofition gegen bie gemiffen*

lofe 2öirt^fd)aft beö ©tafen tfolbe 0. 2öartenberg. 9luögangs beö Sarn'eö 1710
mürbe SBartenbcrg geftüru $. empfing ben 9luitrag, ben arg ücrmatjrloften

3uftaub ber -gmrrentei ju unterfndjen unb bie mafjtofeu 31 umgaben für Äüdje

unb Heller ein,}ufd)ränfen. 1712 erljielt $. neben feinen öielen Söürben aud)

baö früher bon 3Bittgenftein üetroaltete 91mt eines Dbertjofmarfdjallö. 11 nb nidjt

blofj alö ©efanbtet, atö Ceiter öon .ftirdje, Sdjule, Uuiuerfitüt unb als 33 or»

fterjer beö .^offtaateö ift
s^. ttjätig gemcfen , aud) im auswärtigen 5)cinifterinm,

im Sluftia* unb Steuettoefen tjat er jeittoeije mit ,!panb angelegt: ber Söirfungö«

freiö bev tjödjfteu Seamten in £ßteu§en mar nod) fein feft umfdjloffcner, Männer
öon rjeröorragenber ©efdjäftöfenntnijj unb öon erprobter 9teblid)feit femben 95et«

roenbung in ben berfdjicbenfteu ^^eigen ber 33ermaltung. 9llö f^riebrid) 3i3itr)elm I.

nad) feiner Itjronbefteigung im ßabinetömiuifterium (bem Departement ber aus*

roärtigen 9Iffairen) baö Goflegialfnftcm
(
yim erften Mai einridjtete, beftelite et

v
|'

unb 6I)riftopl) ö. Sorjna neben Oiübiger ü. 3flgen ^u 6abinetöminiftern. S?ei ber

[Reform beö $ammergerid)tö getjörte ^3. ber für bitfe Reform eingefetjten Ü'ommiffion

an, 3U ber 9teorganifation beö ©cnerat = @ommiffaüatö mürbe er herangezogen,

et unterjeidjnete neben Gamete unb 3lgcn baö neue Oieglement öom 7. Wäx&
1712. Um baö Getrottete giuanjtuefen ber Stabte ju orbnen, fefcte ^-riebrid)
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äBitrjetm I. aufcerorbentlicrje (Sommiffionen ein, 1712 ift $. für bas ©teuerroefen

in 9Jtagbeburg tfjätig, 1714—16 arbeitet er in ©emeinfdjaft mit ßraut , um
bie ^Berliner ©tabtbertoaltung 3U prüfen unb in geregelte SSarjnen überleiten.

£>er Gtjarafter ^rintjen's erfctjeint in ben Urteilen ber 3eitgenoffen in einem
fefjr günftigen Sicrjte. 33ei feinem anbern ber bamatigen preufjifcrjen Beamten —
unb meld)' fjerionagenbe Männer fammetten fidj um griebricf) Söitrjelm I. —
merben bie perfönlidjen Sßorjüge fo einftimmig anerfannt. 2l(s befonbers fjerbor=

ftecrjenber ^ug galt bei $. feine grofje grömmigfeit, fein feftes ©ottbertrauen;
in ben 2Ru^eftunben bilbete feine ßiebtingslectüre bie alte ^ausbibel, metcrje mit
©ebeten unb öfamilienaufjeicfjnungen bon feiner £)anb gefüllt mar, allein in ben
Safjren 1714—1725 foE er 22 mal bie 23ibet bon Anfang bis 3U @nbe burct>

getefen tjaben; mit regem ßifer forgte er für eine djriftlidje S^ierjung feiner .ßinber;

auf feinen Sanbgütern galt ei ifjm als erfte ^flidjt, bafc allerorten eine A?ird)e

erbaut mürbe, ©erütjtnt mirb feine grünbtierje ©eletjrfamfeit auef) in roeltticfjen

Singen, befonbers in ben Stedjten unb in ben fjumaniftifdjen 2Biffenfcf)aften, bor
ben ©elefjrten befafj er biete i>o<f)acr)tung, unb biefelbe blieb bon ber (Segenfeite

nidjt unertoibert: ber banaler ßubemig in £>alle mibmete ifjm feine bermifcrjten

(Schriften, ©cfjon als ©tubent sei^nete fidj *ß. bor ben Slltersgenoffen aus: als

Äurfürft griebrid) III. bie (yranffurter Uniöerfttät mit feinem 23efucrje beefjrte,

ba marb ber „fcfjöne ^rintjen" als ber getetjrtefte, ber flei^igfte unb ber ferjönfie

auserforen, um im Flamen berer bon 2lbet ben Sanbestjerrn in einer Slnfpvacrje

ju bemillfommnen. 5ftit furzen, treffenben SBorten mirb
?J5.

in feiner ©rabfcfjrift

genannt: religionis Stator, pietatis exemplar. bonarum litterarum et solidae

eruditionis non patronus magis quam ipse eultor. @in 2Sot)ltrjäter ber Sinnen
fam er mit greunbticrjfeit auetj bem geringen Planne entgegen; in t)ör)eren

Greifen mar fein Umgang gefcrjätjt megen feiner feinen geroärjlten formen, bie

ben bollenbeten •'pofmann beEunbeten. %n ber Sfjat alles Sigenfämften, bie es

roofjt ertlärlitf) macfjeu, bafj gerabe $. als SSorfteljer bes Jpofftaate§ unb als

oberfter Seiter bon ^irdjen unb frommen Stiftungen, bon ©crjulen unb Um=
berfitäten ausgeroätjlt mürbe; für bie Prüfung unb Drbnung in anberen 23er=

roaltungsameigen fjingegen empfahlen ifm feine allfeitig anerfannte Sauterfeit unb
fein praftiferjer ©efd)äftsfinn. Stgen erflärte mofjt bem Könige: 5ß. tonnten

©e. SJlajeftät nierjt entbehren, menn anbers bie ©efdjärte bormärts getjen füllten.

*Dtit #reimutr) hat ty. feinem foniglidjen ^errn entgegen, bie Neuerungen
griebricr) Söilrjetms im Sefjnsroefen bünften itjm ungerecht, er tabette fie unb
bat um ben 9lbfcr)ieb. „9iein, mein lieber ^rinfeen", fo folt griebriefj SBilrjelm

geantmortet tjaben, „nidjts als ber 2ob fotl uns ferjeiben." Unb bas Söort bes

Königs ging in Erfüllung. SBis jum legten Sage feines Sebens berblieb ber

treue 2>iener in feinen jatjlreicrjen 3lcmtern. GHn irüfjer £ob raffte ben un=

ermüblid) ttjätigen fdjon mit 50 ^atjren batjin: er ftarb in S5ertin am 8. 9to=

bember 1725.

S)er Job ^rintjen'S rief eine ganje Sitteratur über ib,n Ijerbor; bie preu=

Bifctjen Uniberfitäten, bie (gocietät ber SBiffenfcrjaften unb berfd^iebene ©eifttidje

beeiferten fictj itjten gefd]iebenen Sdjuferjerrn p feiern, ©ute Nadjrictjten über

$rinyen
;

s Seben enthält bie „@ebädjtnr|i»©d}ri?t k." bon ßtsner, bem 9tector bes

3foac|imstt)alf(^eu (Snmnafiums ; in jjroeiter Sinie fommen in 33etrac£)t bie aüer=

bings etmas panegtjrifcfj gehaltenen: „Oratio funebris Francofurtana" bon ^rof.

Söeftermann, bie „Oratio Duisburgensis" bon $rof. SBitrjof, bie in ber berliner

©ocietät bon ^rof. ©unbling gelefene „Laudatio funebris". (S)iefe fomie eine

3lnäar)l bon poetifcljen Nachrufen gefammett als: „Sßofjlberbientes Stjrengebäcrjt»

ni^ bem . . . ^rintjen aufgericrjtet." Berlin, ©rrjnaeus. goliobanb Su. 1874
ber berliner fgl. SBibfiotfjef.) $m Saufe bes 18. äfafjrljunberts erfcfjienen melir*
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facfj gröfjere unb Heinere Biographien. 3unädjft ersten bas Wot ficfjer öon

Tabib fjfafjmann t)ertttt)renbe : lobtengefpräd) jwifcrjen ^rinhen unb bem ßanater

2)iftelmeper (ba* (hemptar bev fgl. Söibliottjef ofyne 3af)resjaf)l) , barin aud)

ein 93ilbnifj ^rintjeiiö. ©et greifen b. 8a8n gab 1749 in feinen „Meinen

©djriften" (33b. I, ©. 33 ff.) eine Gfyarafteraeicrjnung. ©ie ßebensbefdjreibungen

in bet „(ollectio" Pon flfiftet (1731, 53b. I, Zi). 4. ©. 24 ff.), in «lofet'S

„^atriotifdjem Slrdjib" (1784, 58b. I, 8. 344 ff.), in ben „(Jtjaraftcrjügen aus

bem Öeben ftriebricf) 3Qßilf)elm'ä I." (1789, 33b. X, ©. 63 ff.), bie meiften 9ln-

gaben in Go*mar= ftlaproüVs „©taatäratf)" (1805, ©. 394 ff.) finb birect ober

inbirect aus ©lauer ober ßoi'n übernonunen.

33on neueren SBerfen finb für einzelne S3egebenb,eiten au* ^ttnfcm's ßeben

ju Pergleidjen: ©topfen, $tettfc. ^otitif, 33b. IV, 1 u. 2. — Sfaacfotm, ^reufj.

33eamtentt)un, 33b. I
1 U. 111. — ©djmofler, ©täbtemefen unter ftriebrid) 32ßit=

rjelm, K). IV, 3eitfd&t. f. prcufj. GSejd). 93b. XI. — 8e|mann
(

«ßrcujjen n.

b. fatrjot. ßttdjc, wofelbft eine gröfjere ^atjt Don ©djtiftftüdcn au* ber ^cit

Pon Sprinfcen'S Verwaltung abgebrudt finb. - Sieben ben gebrueften Söetfen

finb in obiger ©arftcüung bie bieten bes fgl ©et), ©taateardjibes in Statin

benufet. Staub 6.

^rii5|ri)Uri)'. Itjomas $. gehörte bem Sugftoutget ^atricicrgefd)led)te ber

33reifd)iid) I
brtBBchaoch, ©d)iutrfd)ul)) an, baS Snbe bei 14. ober Anfang

be8 15. Sarjvbunbertö auö ber :Hfil)c ber Wcjdjlerfjter borübergetjcnb in bie fünfte

übertrat, liefen Uebevgang boltjcg Gonftantin 33reifd)ud); fein ©orni Ifjomag

ift wot ibeutifdj mit bem Xtttot eine* Weimfprud)s über baä ßonftanjer Goncil,

ber nad) eigener Angabe bes ©i$tetS 1418 oerfafjt wutDe unb Äatfet ©igis-

munb gewibmet ift: oielleidjt überreizte I()oma* fein Ülkrf bem .flaifer perfonlid),

al8 biefer auf ber Wuffeljv Don Gonftanj am 1. Detobet 1418 SfogSbutg paffirte.

(v* mirb bcö Äciifcrs 2)anl gemefeu fein, bafj eben biefem II). non ©igiömunb

ein neueS ÜÖappeu bertietjen nnirbc II). mar jur Seit be8 GonrilS nod) ein junger

SRannj 1448 ift et al8 ©elfgittet bet ftoufleute in bem grofjcn Diatb, unb mirb

Un8 nod) 1460 als »eftyet oou Stttern jU Slnfjaufjen bezeugt. — ^uäfdmdj's

©ebidjt, bas er fclbft „beß {»eiligen conjili* funbament ober gruubbeft" betitelt,

ift nidjts weniger au eine uifammeuljängenbe (Hjronif bet Goftnitjer .ftivdjenberjamm»

lung. $. wätjlt iolgenbt Ginfleibuug : wälvreub er ftlbft überlegt unb in 33ücfjern

ftubiert, toaS er mol jum ßobt Sigismuub's öom Gondle biegten fönne, ha fudjt

itjn ein geteerter Reiftet auf, ber in Gonftain fclbft geroefen mar, unb erbietet

fid), it)in ben Stoff JU liefan. ©et SHalog ber Reiben bitbet ba§ (vjebidtjt

:

% richtet furje fragen feljv üerfdjiebener 31rt unb ol)ne redjte ^iöpofition In

unbetmttteltct t^otge an ben 3Jteiftet unb biefer antwortet ausführlich: ber

©ttfyet jetbfl nimmt nur ein 3Ral (808 fgg.) baß SBort jum greife ber .Raiferin

SSatBota , fonft befd)iänft er fief) auf fnappfte fragen : ber SJteifter fprid^t be=

ftanbig; fogar bie (fntfdjulbigung, ba§ er bei fo fd)Wacf)eu Äiäften fidj au eine

fo grofie aufgäbe gewagt, fclbft fie mirb bem SJhufter in ben sDcunb gelegt.

Statüvlicb; ift biefe "(Sinflcibuug im äOefentlict)en Tyution: immerhin geljt au§

33. 397 fg. fjeroor, ba§ ^., wenn er, tote ci fcb.eint, nidjt f'.-lbft in ßenftair,

war, bann neben feinen 93üdjern auet) ben 93erid)t eines 91ugen3eugen benu^t

rjaben mufe: eS ift ba§ um fo gtaublidier , als bie ©tabt Augsburg zweimal

föefanbtfdjaften nad) Gonftana entfanbte. Irol^bem Ijat bas (Sebidjt alS ^iftotifdfje

Queue ebenfo geringen Söertf) wie als poetifd)e £eiftung. ßs will in erfter

gteilje ein ^anegprifus auf ©igismunb fein : fein 2ot beginnt, fein £o& fc^lieBt

ben ©prud); er t)at bas O'oucil beranlafU unb uneigennützig geleitet; wie SJtofeö

Sfvacl au8 91egppten, fo befreite er bie 6r)riftcnt)eit au8 bem ©d)i§ma; bie feiner

(Sljre gewibmetc Partie (1547— 1738), bie itm fdjitbert als ben djtiftlidjen
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9titter im 2Baffenfd)tnude ber Sugenben, ift bas toeitaus getungenfte ©tüd bee

Sanken ©ebidjts. 2lber bie l)iftorifd)e 2Baf)rl)eit leibet unter biefer fritiftofen 23e=

geifterung. 3>er SDidjter berfdjroeigt in abfid)tlid)er Unbeuttidjfeit , bafe ^apft
Sodann ftütjer in ßonftana mar als ber Äaifer, er T^at !ein Söott bes Nabele

für bes $aifers 2Bortbrüd)igfeit gegen #ufe, Ijat fein 2luge für bie biplomatifdjen

^lifjerfolge feiner franaöfifdjen 9teife. 3Ber toeifj alfo, ob bie uns fonft un=
befannte ©efdjidjte bon ben brei dürften, bie ©igmunb burd) (Selb befteetjen

motten, bas (Soncit ju bertaffen (1297 fg.), glaubmürbig ift? kleben ©ig=
munb's 33erbienften tritt alles SInbre prüd : <£mffen's Sßerbammung, bie Ernennung
griebrid)'s bon Nürnberg jutn Äurfürftcn bon 23ranbenburg toirb nur ganj ge=

legentlid) unb faum ausfü£)rlid)er als eine beliebige ©onnenfinftetnifj ermähnt,
unb fetbft bie $lud)t ^otjann'g XXIII. unb bes £0:3098 bon Oefterreid) , bie

2Bat)l «Karting V. mirb in unberrjältnifimäfjiger ßürje erlebigt. 9lur ein X^ema
nod) totft ben 3)iditer ju längerem SSettueiten: bas finb bie 9iegifter ber ju

(Sonftans bertreteneu ^attiardjen
, £>od)fd)ulen , Orbcn unb dürften. 23 Uni=

berfitäten, 63 *Dlönd)iorben mit iljren Slbjeidjeu, über 80 Potentaten 0)U er

in trodenfter Äürje, ganj im ©efdjmatfe 23oppes unb ber Surnierbidjtung bes

14. $al)rl)unberts auf. Unb gerabe f)ier mu| er jum guten Xljeil nidjt aus
auttjentifdjen ^adjridjten

, fonbern aus allgemeinen SSerjeicrjniffen , bie fidj gar
nidjt auf bas Soncil belogen, gefdjöpft tjaben. ©o parabtrt unter ben <£odj=

faulen 2ltr)en unb anbete fonft nid)t bezeugte, roätjtenb bas fidjet bertretene ßta=
fau fe^lt. Unter ben £>rben prangt an erfter ©teile ber uralte, aber tängft

eingegangene spadjomiusotben. SDie gleite ber dürften fctjliefjt effectboll bie an=

geblidje (Sefanbtfdjaft bes *jßriefters 3ot)anues aus Snbien, über bie ber 2lugen=

3euge Ulrid) 0. 9tid)entat gan^ berftänbig fpridjt (©tuttg. lit. 25er. CLVIII, 203).

$ür ty. tarn es eben barauf an, feine ©elerjtfamfeit um jeben ^ßreie anzubringen.

SDatjer bie mieberljotten Slbfdjmeifungen auf alte ^roprje^eifmngen, bie bas ©djisma
bortjer gefagt tjätten, batjet bie böllig unmotibirten Sjcurfe über alle möglichen

Sßiffenfdjaften , namentlich über bie Slldjemie, Srairfe, bie ben otjneljin toenig

gelungenen Aufbau bes ©an^en nun boEenbs fprengen, batjer enblid) bie unleib=

lid)e Vorliebe für lateiuifd)e 23erfe unb Söorte. 2öo $. einfad) etääljlt ober

erroägt, ba berfügt er über eine flie^enbe ©bradje, unb aud) feine 9ierfe lefen

ftd) für ba§ 15. $af)rl). Wd)t unb flangboll; fomie aber bie langen 9teiljen

feiner bielgeltebten Eigennamen unb gtembmörter auftreten, alSbalb getjen ©ä^e
unb Sßerfe aus ben trugen. S)ie 9teime berleugnen ben S)ialeft bes S)id)ter§

nid)t: namentlid) reimt er ml)b. ä: m^b. ou (j. 35. 914 gräf : louf) unbebenflidj.

5prisfd)ud)'s @ebid)t t)at einen Umfang bon 939 Reimpaaren, bie toeit über=

toiegenb ftumpf fdjlic^en.

ty. b. ©tetten, ®efd)id)te ber abelicr)en ©efd)led)ter in ber freien 9teid)§=

©tabt Slugsbuvg, 2lug§buig 1762, ©. 171. — ßtliencron ^at „be§ conailii

gruntbefte" im erften 33aube feiner r)iftorifcr)en 23otf§tieber ber 2)eutfd)en unter-

er. 50 Ijerauägegeben unb mit toettrjbotten Erläuterungen ausgeftattet; leibet

tjat er nur bie fetjr fer)lert)afte ^eibelberger §§. Cod. gerni. pal. 321 fol.

benufet; biete 33efferungen ergibt ^öfler's" Slbbruc! aus bem 9Jlünd)ner Cgm. 594
(Fontes rerum austriacarum, script. VI, 2. ©. 354 fgg.); eine britte $%.,

aud) bes 15. Safirb., Cgm. 568 ift nod) nidjt publicirt. m L<
vi o e t tj e.

-^riftaff: ©ottlieb ©amuel^ß., ein fel)r gemanbter gälfdjer pommerfdjer

Urtunben unb anberer t)iftorifd)er 2)enfmäler, ift nid)t feiner felbft roegen, fonbern

besljalb ^u ermähnen, toeil, abgefe^en bon älteren ©efdjictjtsforfdjern, aud) metjtere

neuere ©djriftfteller burd) ifm getäufetjt roorben finb, unb meil audj für bie 3"=

fünft grofce 33orfidjt bei ber 5prüjung ber betr. Urfuuben ju empfehlen ift. S)er=
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fel&e War zu Gottbuö als ber ©ot)n beä bortigen s
.J}aftorä Gtjriftian $. geboren,

bann anfangt zu ©rapzow bei Treptow a. b. Üotlenfe nnb fpäter ju ßangen«

rjagen bei Treptow a. b. 9Hega ^vebiger, mußte aber Wegen anftößigen £ebcnö=

wanbclä im $. 1726 fein 2Imt niebetlegen unb begab fid) nad) 2)anzig. ^iet

mürbe er auf
s
-l?ejeb/l bcr preußifdjeu Regierung gegangen genommen unb toegert

jetner ungewötnittdjen .Körpergröße öon 6 guß a^ gemeiner ©olbat bem $n»
fanterie= Regiment 0. iöorcf in ©targarb einöerlcibt, nad) einigen Sfatjrcn aber

megen .vhanftjeit entlaffen. ©eit bem %a§xc 1732 lebte er abmed)fetnb in Stettin

unb in ©reifäWalb unb unternahm öon tjier längere Steifen burd) Sommern nnb

Oiügen, auf welchen er fid) überall eine öielfeitige ^lenntniß ber Mrdjiöe, SBiblio»

tiefen unb öffentlichen IDenfmäler erwarb, ©iefe benutjte er jux Slnfertigung

geiälfdjter Urfunben unb Gtjrontftn mit angefügten ßanbfarten unb 9lbbilbungen,

metd)e er t$eil8 als ?lbfd)riiten feiner .ftanb , ttjeilö unter frembem Tanten,

u. SC, öon 3lbam (Serfdjom, an s.iMbIiotl)efen nnb s|triöatpcrfonen Deräußerte.

9luf foldje %xt täufdjte er ben ©eneralfupcrintenbentcn .gjornejuS unb ben 23ürger-

meifter £iebef)err in Stettin, fomie ben fteneralftiporintenbcnten £ütfemann unb

bie ^roiefforen X>1. 6. ©djwarz unb "?lug. 33altf)afar in (SreifSWalb , weldjc nid)t

nur bie betr. Urfunben für irjrc arbeiten benutjten, fonbern it)n aud) bei feinen

Steifen itjren greunben empfahlen. ^ r ifta Tf ö ^eidjuungen finb freitid) fo form-

los unb oline .fteuntnifj ber 2)enfnt&Iet entworfen, baß fic Wenig 33ead)tung Der»

bienen, feine Grjronifen, wcldje namentlid) bie Wefdjidjte ber pommerfdjen ©täbte

betjanbeln
,

öcrratljcn bagegen eine große 23elcfenf)cit , weldje oft ba\u öerleitet,

aud) bie eingewebten 2frrtf)ümer unb (irfinbungen für Üitehrljeitcn anzunehmen

;

bie gefätfdjten Urfunben cnblid) finb mit raffinirter ©etecfcmmfl gerabe in foldje

Reiten öcrlegt , wo nichtige ßreigniffe, wie bie ©turmflutr) öon 1304, ba§ @r»

löfd)en be* @ef$le$t8 ber ©rafen ö. ©üfcfom (1859) u. % ftattfauben, fobaß

fetbft neuere ftorfdjer, wie Söarttjolb ($ont. @ef$. III, 899—402), .Ulempin

l^oni. Urf.=U3ud) 320) nnb ftotf (ttüa $om. @efd^. III, ©. 61, 3lnm. betr. b.

^. 1807) burd) biefelben getäufd)t mürben. 2lubererfcit3 muß ei 3jerwnuberung

erregen, baß Sß., welcher fdjon am 1<>. '^an. 1736 ju Inflam ftarb , in ber

tutjen ;ieit o. 1782—36 eine fo große Stenge öon gefälfdjten ©djriften zu

fammeln unb anzufertigen öermod)te.

DueEen: 31. ®. ©djwarj, $om. 2e|nB|i|totie
(
1740, S. 1079, 9lnm. —

Delrid)ö, gortgcfctjte t)i|"t. biplomatifd)c Beiträge zur (^efd)id)te in ^ommern,
177(1, ©. 94— 124. — .Klcmpin U Stttfy, bie ©täbte ber s4koö. Sommern,

1865, ©. 233, 2lnm. 1. — ^i)l, ©efd). ©tbenog, 1882, ©. 668, 824.

Sßtit

^ritilliJ: ^o^ann Öicorg ^>. (eigentlid) $tij), Dr. theol., lutljerifdjer

2t)eologe, geboren am 22. Sept. 1662 }U ßei^ig, ert)ie(t feine erfte wiffen»

fd)aftltd)e
s?lusbilbung in ber ©djule ju ©t. ^tifolai in feiner SUatcvftabt , auf

bereu ,£)odjfd)ule et aud) in bat Stubium ber Ideologie eingeführt würbe, ©eine

afabemifd)en ßeljrer waren aibetti, 3- «• (5arp,joö, Renten u. S. 3m 3- 1685

würbe er l'uigifter ,
gleichzeitig mit 2luguft .!permann gftantfe, ber um biefe

3eit fein Collegium philohiblicum anfing. Cb Sß. in bie pietiftifdjen |)änbcl zu

Leipzig öerwirfett würbe, ift nid)t befannt, ba er aber nadjmal* ein großes ^nter»

effe an ©pener'ö ©d)riften geigte, fo mag bie Anregung bazu il)m in biefer 3^it

gefommen fein
;

gewiß f)at er ben Srcebner Cberrjofprebiger bamalS perfönlidj

fennen gelernt. %m 3- 1690 würbe er ^rebiger an ©t. s
Jiifolai, 1691 9Jiitgtieb ber

pl)ilofopl)ifd)cn ^acuttät unb 1693 Sßaccalaureui. ^n biefen ^a^ren öerfaßte er

mehrere pr)itofopf)ifd)e unb ttjcologifdje Süffertationen. %m 3- 1699 folgte er einem

9tufe nad) 3 cl'bft an bie Sreifattigfeitefirctje; \)a er aber zugleid) am ©tpnafium
ba§ £ef)ramt ber 2t)eologie unb 9Jtetapf)i)fif zu beflcibcn fjatte, würbe it)m biefe
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Berufung ein ^(ntafe , fid) ju Set^aig bie Söürbe eineS ßicentiaten, fotoie aud)
eines SDoctorS ber Geologie, ju er»erben. Bon ^erfeft fam er 1701 nad)
©d)teia a(S ©uperintenbent unb ©djutüorfterjer unb trat tjier bem pietiftifd) an=
geregten ©rafen $einrid) XI. öon 9ieuf} fo natje, ba£ berfetbe it)n balb au feinem
|>ofprebiger erwählte. 2)ie mancherlei praftifdjen Berufsarbeiten tjinberten übrigens

$. nic^t, feine »iffenfdjaftlidjen ©tubien fortaufefcen. @r befdjäftigte fidj mit
ber Verausgabe einiger (Schriften (Macarii Aegyptii opuscula, Lipsiae 1698,
Jo. Arndtii de vero christianismo libri IV, Lipsiae 1704 u. f. f.), ferner über»

fefcte er äBerfe bon Bajter, 3Jti(ton, SISgill u. f. f. Bor allem aber ift au er*

mahnen feine Ausgabe beS griedjifd)en neuen £eftamentS, au Sei^^tg 1703 er=

fdjienen, »eldje breimal aufgelegt »urbe, foroie feine 1704 ebenba erfdjienene

„Introductio in lectionem Novi Testamenti", ein umfangreidjeS QBerf, baS nidjt nur
au feinen Sebaeiten mehrere Auflagen erlebte, fonbem aud) nad) feinem £obe
öfter, befonberS bind) 6. ©. ©ottlieb £ofmann (1737), aule^t 1764, berbeffert

unb bermetjrt herausgegeben »urbe. 2)ieS feiner 3eit bietgebraucfjte £>anbbud)
enthält 3toar {einerlei neue ©efidjtepunfte, aber ein reidjeS Material; aud) ift

bemerfeuStoertt), bafj ber tum s

£. getoäljtte 9lame für biefe tf)eologifd)e SDiScipün
feitbem fid) aHmä^lid) eingebürgert Ijat. Sßenn er burd) biefe ©d)riften fid) in
ber ©etetjrtenmett bereits einen Manien erroorben fjatte, fo foftte iljm aud) eine

(Gelegenheit geboten »erben, auf einer 1705 angetretenen längeren Steife bie

bebeutenbften Vertreter ber tf)eo(ogifd)en unb pfjitofopfjifdjen SBiffenfdjaft aus ben
berfd)iebenften Sägern in SDeutfdjlanb

,
£oltanb unb (Snglanb (einen Bitringa,

Batjte, *poiret, (SlericuS, ^enn u. 91.) fennen au lernen, ein in jener $eit nur
Söenigen befd)iebeneS ©lud! Sie angefnüpften Beaielmngen fud)te er burd)

eifrigen Brief»ed)fet lebenbig au erhalten; fogar mit ber giiedjifdjen Äirdje fam
er burefi ßorrefponbena in Berüfjrung. häufig »urbe er um empfet)lenbe Bor=
rebett für neu erfdjeinenbe SBerfe ober ausgaben augegangen, $m 3- 1708
»urbe er Don bem ©djmebenfönig $ail XII. als ^ßrofeffor ber Stjeologie nad)

®rei|S»alb berufen, »o er ^ugletd) baS |>auptpfarrauit 3U ©t. Marien befteibete

unb bem (Sonfifiorium angehörte. Sei feiner @infüf)rung prebigte 3ot). gr. 'Jftatjer,

ber befannte ©egner ©pener'S, über „bie pietiftifdjen Verführungen", um ben als

Beretjrer ©pener'S iljm berbädjtigen neuen (Sollegen, ben er aud) fpäter bielfactj

brüdte, au öertootnen. Balb barauf füllte '$. ©pener'S ßanaet felbft befteigen. 31(3

in granffurt a. 9tt. beffen ^Radjfolger 2IrcutariuS 1710 geftorben »ar, »urbe $.
im folgenben 3ar)re baS ©eniorat mit ber ^farrfteHe an ber Barfüfjertncrje an=

getragen, »etdjeS 2lneibieten er benn aud) einem Otufe nad) 9ttagbeburg boraog.

Gür bemühte fid) feljr, baS 9lubenfen ©pener'S au eljren, inbem er mehrere ©d)riften

beSfelben (a. B. bie Soliloquia) IjerauSgab unb baS Sefen feiner Söerfe bielfadj

empfahl. 2ludj überfeine er beffen 1683 erfdjienenen Tabulae catecheticae,

»eldje für bie ^äbagogif bon großer Bebeutung »aren, inS 2>eutfd)e unb madjte

fie augleid) burd) eine Bearbeitung brauchbarer (granffurt bei gunner'S 6rben
1713 unb 1717). 2>ennod) ift $. fein ^ietift im ftrengften ©inne ge»efen. Qtoax
nennt it)n ein Seidjengebidjt mit ©runb „©peneri ääjten ©ot)n", aber eben »eil

er ber urfprünglidjen Anregung beffelben folgte, geigte er fid) bem feparatiftifdjen

3uge, fo»ie bem frantf)aften SEone beS fpäteren ^ietiSmuS, abljolb. ©eine
©teüung ergibt fid) am flarften auS ber „geiftlid)en 2ugenb= unb ©itten=ßet)re"

(granffurt unb ßeipaig bei ben ßunner'fdjen dröen 1721). 2)aS Söerf ift nid)t

fo»cr)l eine »iffenfdjaftlidje ßtljif als eine ©rbauungSfdjrift, „barinnen ber SBeg
geaeiget »irb, auf »etdjem ein redjtfdjaffener Gfjrift au feinet »aljrfjafftigen ©lüd=
feeligfeit gelangen fann". 5Ran ftnbet überall 9lnfiänge an 3lmbt unb ©pener,
»ie aud) an bie „beutfetje Jt)eologie" , öon ber -ß. eine lateinifdje Ueberfe^ung

ßaftettio'S 1730 IjerauSgegeben t)at; aber nirgenbS ift bie Öinie ber tutl)erifd)en
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föedjtgläubigfeit bei alter 93etonung be§ £)eiligungSftrebenS überfdjrittcu, audj

madjt fid) bei 93eurtt)eilung ber irbifcfjen ftreuben unb ©üter feine roeltflüdjtige

9lid)tung gettenb. tfatrjolifen unb fteformtrten "ift *p. aud) ftetS als 93ettrjei-

biger bet reinen £et)rc in 993 ort unb Schrift entgegengetreten. 30ßaS feine

rjomttetifdjen i'eiftungeti angetjt, fo gehörte er ju ben tücfjtigcren s}kebigern jeiner

3eit. 2Bol)l tjielt er eS Tür angebracht, öfter ben rjebräifd)en unb gried)ifd)en

Jett auf ber j?anje[ au,uifüf)ren unb etroa aud) burd) tateinifetje Uebeifetjung

ju erläutern, aber biefe übertriebene eregetifdjc @rünblid)feit entfpvad) ber ba»

malS t)errfd)enben ©itte, unb im Uebrigen ift nicfjt ju Oerfennen, bafe eine

praftifdje 9tidjtung in ben ^rebigten fid) geltenb macfjt unb ber Jon oft ettoaS

grifd)cS unb iMftigeS r)at. GrS mar s

4>. tiergönnt, 21 Sfatjr lang bem granf*

furter luttjerifdjen ftircfjenrcefen porjuiftefyen , bod) roaren feine legten 9lmtSjar)re

fetjr getrübt burd) Wtfjtjelligfeiten , roeldje mit ber ©rünbung eines tuttjerifdjen

(SoufiftoriumS (1728) jufamuunljingen. 6r glaubte ber neuen 33el)örbc gegen=

über bie feiner Meinung nad) Perlefjten 9ted)te beS ÜJkcbigeriuinifteriiimS wahren

311 füllen unb gab feinem Wifcfalten burd) 23erlaffen ber erften Sifcuug (26. ^uni),

foroie burd) anbauernbcS fternljalten bon ben 9Ltert)anblungen beS GonfiftoriumS,

energifd)cn 5(usbiurf. QtDQX ging man gegen ben gelehrten ©enior nid)t bi*=

ciplinarifd) Por , bod) beraubte er fid) burd) feine Haltung iaft allen (SinfluffeS.

Grft unter feinen sJcad)?olger IRüuben fam es \u georbneten 33erl)ältniffen. (Hneu

Giublid in bat Nemütrjslebcn beS afleinfteljenben, bon aufjen unb innen an=

gcfodjtenen ©reifes in feinen testen 3af)ren geruätrreu biet mciftoürbige 9RanU"

feripte ber TJrranffurter ^rcbigerbibliotrjef , roeldjc für bie ^farjre 1731 unb 32

(bis 3U111 16. 2Iuguft) einen boppelten (H)c(uS täglidjer lateiuifdjer (Betete unter

ben Titeln meditationes de morte, colloquia cum Jesu, laudes divinac unb querelae

enthalten: biefe bis wenige Jage bor feinem Tube (24. Vluguft 1732) fortgefet.Uen

(Sammlungen füllten bermutt)lid) Angehörigen unb ^reunben ein geiftlidjeS 3)er»

mädjtnifi fein; ein 93anb ift auSbrürflid) für feineu geifteöberroanbten Gollegen

3or)auu ^riebrid) ©tarrf, ben 93erfaffer beS befaunteu ÖebetbudjS, beftimmt.

SDaS Slnbcnfen an s

^. t)at fid) in gfranffutt unter Stnberem burd) einige bon ifjm

gefti'tete Stipenbieti ermatten.

33gl. befonbcrS bie lateiuifdje GrinnerungSrebe öon Wünben in ben Acta

Historico - Eccksiastica (Tomus I, p. 48— 78), in ber aud) feine jatjtreidjen

©dnifteu meift beneid)net finb. _ ,
;

' S)ed)ent.

^VtttlüiU : 93ernt)arb b. 5ß., ein Sdjleflet, roeldjer fid) unter ber Regierung

ber ffönige SigiSmuub I. unb SigiSmuub lt. bon "^3oteit in ben kämpfen gegen

bie Notaren, morunter bie nid)tcr)riftlid)en 95etoo^nei beS fübüfttidjen Suropa

ju Perftetjen finb
, fo auszeichnete , ba^ feine geitgenoffeu itjm ben Beinamen

Terror Tartarorum beilegten. 5r ift roatjrfdjeiutid) burd) ben erften jener Könige,

toeldjer oor ber ^efteigung beS polnifdjen ItjroneS bie .^erjogtrjümer ©togau

unb Cppelu befa^, nad) s43oten gefonunen, mo er nad) unb nad) mit ben Starofteien

Pon 33ar, IvemPlono (20 Weiten roeftlid) Pon 93ar, an ber Strafe Pon £emberg

nad) 3afftj gelegen) unb Utjlanoro (14 Weilen nörb(id) Pon sBar) belefjnt

tourbe; meift fd)iieb er fid) „Hauptmann nur iöar". 9lufjerbem roarb er mit

rcidjem ©runbbefi^ befd)entt. ©eine ÄriegStt)aten beftanben, bem Gljarafter ber

3eit entfpredjeub , meift in ber 2luSfül)tung ober in ber ?lbrüef)r Pon 9taub=

unb SBeute^ügen. ©ie belanuteften berfelben fallen in bie .^arjvc 1540 bis

1560. Wit bem beutfdjeu Jpoc^meifter *3ltbred)t bon Sranbenburg unb mit feiner

fdjlefrfdjen ^eimatl) ftanb er in regem Söerfeljr. 6r ftarb 1561.

9t. P. Spritttoifc, 2)aS 0.
s
|irittröi^fd)e 9lbelSgcfd)ted)t, Breslau 1870.

95. «poten.
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ißritttofy: Soadjim Vernfjarb P. *ß. unb ©affron, preufufdjer

©enerat ber Gaoallerie, würbe am 3. ge&nmr 1726 auf bem päterlidjen ©ute

Saferwirj im fd)Iefifcb>n Jheife Sßorjlau geboren unb fam 1741, als £önig frrieb-

rid) IL ©djtefien in 33efi^ genommen tjatte, in bag berliner Gabettcntjaus.

fein blieb er jeboct) nidjt lange, benn bereit! im Diopember 1711 tourbe er #atmen=

junfer beim Regiment ^ofabowsfV Dragoner 9h\ 1, mit melcrjem er an ben

beiben fdjtefifcrjen Kriegen Streit narjm. £>as ungeregelte Seben in ber ©arnifon

(Sdjmebt , an roelctjem bie -gwftjattung beS ^Rarfgrafen griebricr) Sßilrjetm Pon

Vranbenburg mit fdjulbig roar unb ein SBerbecommanbo im 9teid)e brachten ben

Don -gmus" aui toenig bemittelten^, in arge peeuniäre Verlegenheiten; bie <£)ülfe

eines Ctjeims unb roätjrenb be§ fiebenjärjrigen Krieges, watvrfcfjeintid) im ^atjre

1758, ber $önig fetbft befreiten it)n aus berfetben; lederen ging er burd) ein

23ittgebid}t barum an, weldjes ^friebrid) mit ein paar ÄnittelDerfen willfährig,

beanttoortete. liefern roar er injwifcrjen Dortb/iltjaft belannt geworben, ba er

ifyi beim bereiten ber Vorpcften bor ber ©efangennatjme burd) bie Kroaten be=

watjrt unb ftdj bei ßolin, roo fein Regiment, jetjt 9tormann-S)ragoner 7 fidj be=

fonbeiS brao unb ftanbrjaft erWieS, rjeroorragenb ausgejeidjnet tjatte; aud) roar

ei zweimal Derwunbet unb tjatte fiel) buret) fein tapferes Vertjalten bei 3otn0O1-i

ben Crben pour le merite ertoorben. £em ©eneral D. $\eUn roar er fo Por=

ttjeiltjaTt befannt geworben, bafj biefer, als" ifjm geftattet mar, für fein Btegiment

aus ber ganzen GaPaCterie Dfftciere aus^ufuerjen , Weldje für ben |?ufarenbienft

befenbers geeignet mären, neben mehreren Ruberen 5ß. erbat, roorauf ber Äönig,

it}n am 20. S£ecember 1758 jum ftittmeifter bei jenem Ütegimente ernannte; erft

wenige Monate Portjer War er ^ßremiertieutenant geworben. 2ftit einem Xt)eite

beS Ütegiments machte % im anfange be§ 3a$re8 1759 ben 3^9 °e§ ©enerat

p. SBoberSnow mit, welcher in 3ßolen bie ruffifd)en "üftagajine ju aerftöten tjatte,

ioetjt bei Äat), wo baZ Regiment ben ütüct^ug beden tjalf, unb am 12. Shiauft

bei ÄunerSborf. 9lad)bem er fdjon am Slbenb Porter burd) ba§ 3luffinben

einer gurt in ber Ober fidj nütdictj gemalt blatte, erwarb er am <5c(jtad)ttage

ein befonbereS Verbienft baburdj, bafj er ben £önig Dor ber ©etangennat)me burd)

bie feinblictjen Leiter rettete. Sie ©c^tac^t war oerloren; $., einer ber legten

auf ber Söatftatt, wollte batjer, wie er feinen £mfaren, beren er nodj etwa ein-

rjunbert, nadj anberen nodj Diel Weniger, um fidj Perfammett blatte, fagte,_ fetjen,

„wo ber 3immermann bas Sodj gelaffen tjabe", als, er ben Äönig abgefeffen unb

otme weitere Vebedung auf einem .Ipügel, bem ^Mtjlberge, ftebjen fatj; ein Unter=

oTficier Samens Veiten, als 5Jiajor b. Veiten 1793 bei ^ocb^b.eim im Äampfe

gegen bie 5ran3ofen gefaEen, mad)te iljn aufmerffam. Söiber beS ÄönigS Söitten

brang er fid) biefem jur Begleitung auf unb brachte iljn mitten burd) bie feine

®d)ar umfd)Wärmenben Äafafen, beren güb^rer er üom ^terbe fäofi, über baS

OJtü§lwaffer in ©idjerb^eit. „<g)err, barauf Pertaffe ©r ftd), ba| id) %t>m baS nie

oergeffen werbe", fagte il)m ^riebrid) barauf; 3ugleidj wies er it)n an, fo Diel

er fönnte, jerftreute ^nfanteriften ^u fammeln. ^. forgte bafür, ba| er aud)

fonft bem Könige im ©ebädjtniB blieb; eine 9teib> Don lieröorragenben iJeiftungen

wäbjrenb ber folgenben gelbjüge, Wo er, immer unter feines ^etbb/rrn 3lugen,

1760 in Saufen, 1761 bort unb in £f)üringen, 1762 in ©djtefien unb barauf

wieber in ©adjfen am Kriege Sb^eil nab^m, mit befonberer ?UiSaeid)nung bei

iovgau unb bei Sangenfalja ? od]t, im Vorpoftenbicnfte mit großem 9tub,_me unb @r=

folge tfjätig war unb eine 9ftenge Pon feden, gtüdtidjen ^arteigängerftüden au§=

führte, legen ^eugnifj barür ah. „3^t b^abt übrigens gute Mures fet)r gut

genommen unb tt)ut Slttei, fo einem guten unb braPen Dfficier äulommt" ;
„bie

3lction gegen ben 0^"° iP ungemein fd)ön"; „ber Soup, ben ib,r gemacht fyabt,

ift erceüent" — biefe unb ärjnlidje Sleu^erungen in ben Vrie f en, welche bie
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föniglid)en Wutworten auf Sßtitttoifc'fi Reibungen enthalten, legen 3engnijj ob üon

be§ .£)ufaren 53raiid)barfett unb üon ber foniglidje-it Vlnerfcnnung. Wud) bafj ber

König itjni mäljrenb be§ Krieget gemattete, fid) mit einer reid)cn ©d)tefieriu,

einev <"yrau ü. ^aqensfi, geborene ftreiin ü. ©ctjcn^Itjofj, 311 ücrt)eiratl)en, ^eugt

für bie ©uiift , in bei er ftanb. ©anj befonberä aber fprad) fidj biefe in bem
'Zunte aus, weldjer iljni fftt beu lag üon KunersJborf ju £l)eit würbe. 6r
beftaub in ber 53erleirjung eines bebeutenben Sianbbefüjcs im ftteife l'ebus, üle-

gicrung«be^irC 3-ranffurt n. b. £)., belegen, aus bem sJcad)laffe bcü IHarfgraien

Äatl üon ^ianbenbing = ©d)Webt tjeirütjrcnb. Grinen anberen Itjetl empfing

Sefttoifc (|. 8. X. 8. XVIII, 457), benu „%\. tjat mid), fieftwiü Un Staat ge=

rettet". Utfptünglidj \ü ße$en gegeben, umrb bei Sefty 17G9 atlobificirt. 2>aä

^auptgut, auf wcldjem !p. fid) tjäufig auffielt, ttot Cuilitj. ^'ittwitj's' ©ot)n

überliefe beu Söefitj 1809 bem Staate beljufä 3?ilbung bei bem dürften $atben>
berg alö Dotation gegebenen .ftcrrfdjait lUeu-paibenbeig unb eiljiett bafilr ©üter

im .ftreife ßeobfd)ütj , bereu eines „(Safintir", ber SBoijnfiü ber Familie ift. *p.

mar nun fclji reid) geworben, ei mai aber aud) ganj bei s})caiin banad), fid)

bei it)iu ^gefallenen (SHüä&gütet ui freuen ; XfuY'bault (Frödöric Le Grand, Parifl

1817, IV, 28:5) nennt il)ii einen Spielet. 9m 27. 2Jlfttj 1768 log er als

Dberftlieutenant unb ßommanbeut befl ^ieten'fdjeu £eiD$ufaten«$egiment8 9tr. 2

in feine ©aruifon Berlin ein. 177". uim Genetal beförbert, in beut nämlidjen

^aljrc an bie ©pitje bei Regiments ©ensbarmes geftcllt unb gleichseitig <}uin

©eueralinfpecteur bet 9Jt&ttif$en unb bet SRagbe&utget 0>aüallerie ernannt, ei=

freute er fid), ttjeile in bet ^auptftabt, ttjcils in Ouili| ober auf leinen anberen

©ütern tebenb, iortwäfjrcnb ber ,£uilb feines Sconardjen, wetdjer it)ti üielrad) in

feine ©efellfd)aft ,}og @r glänzte in berfelben Weber bind) o'eift nod) burd)

Keuntniffe unb 33ilbuug, aber et wujjte ben .König augeneljm \u unterhalten:

„Je ne ris qa'avec Prittwitz ." fagte tiefet; ba}) er iljin überhaupt Vertrauen

fdjenfte, bemeifen üerfd)iebene nid)t militatiföe üufttftge, meldje er i£)m gab, fo

bie v\nfpicirung befi neu bei^efieUten <"yinuoWfauals unb bie Ünteifud)iing öon
Betrügereien, Wetd)e bei bei s

]JUiu,ie üorgefommen Daten, unb lebhaft intereffirte

et fid) für ißtittttrife'S lanbnmtt)|d)aftlidje Seftteftungen , Weld)e biejen als einen

umfid)tigcn unb ücrftänbigeu ©utsljerru geigten; aud) iiatjni er nid)t übet, bafj
s
4?. it)ui ein an bie (^aualleiieinfpectcuie erlaffenes £abinetfif$tei&en, weldjes bot*

gefonunene llnregelniäfjigfeiteu in Wedmungsfadjrn fdjaif rügte, mit bem Gr=

toibern jurücfgab , er fbune baüon feinen ©ebraud) maerjen; ftatt eines äkr»

toeifefi eibielt ^. eine gnäbige änttoott. ^m baierifd)cu ©rbfotgefriege common«
bitte btefet eine Sabattetiebtigabe Oom red)teu Orlügcl ber ätmee ha Königs,

1785 warb et ©eneiaUieuteuant unb eibielt ben Scfyoatgen l'lbteroiben, 1788
ernannte ^önig Qfriebrid) ÜÖilljelm II. itjn jum ©eneral ber Sobatletie, cuttjob

ib,n aber 17 (.>i» wegen feiner Neigung ,unu ©piet ber ir)m auüertiauteu 3u=
fpection; am 4. ^uni 1798 ift et ,ui 93etlin am ©djlagc geftorben, gerabe als

er feine Dfficieie jjum Wittagcffen bei fid) erwartete.

fö. üon s4hittmit3, S)as ü.
s^rittwi^'fd)e Slbelsgefdjtedjt, Breslau 1870,

©. 230. — Ä. 20. ü. ©d)öning, bei «euerat=ryelbmaifd)aü 2). ©. ü. 9la^met"S

Seben ic, mit ben ^auptbegebcntieiten bes Diegiments ©enSbarmes, Setiin 1838,
©. 452. — 33aron ü. ^Irbcnne, ©efd)id)te bc$ 3' e ten*fd)en öufaren=9regiment8

(

Berlin 1874. — ©enealogifd)« militäriid)er Äalcnbct, Berlin 1786 (mit

»ilbnifei. 58. $oten.
^rittU)t$: Äatl Öubwig SBilrjelm (£tnft ü. «p.

,
preufjifdjer ©enerat ber

Infanterie, am 16. October 1790 auf bem üäterlid)en ©ute Äarifd) im Greife

©treten geboren, trat am 5. $Nai 1803 bei bem in Königsberg i. *Pr. garni--

f oiiirenben Snianterie=Ütegiment ü. 3enge in beu SDienft, warb am 31. £ecember
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1804 aum gfäfjnridj ernannt unb madjte ben $rieg bon 1806 mit, blieb bann
aber mehrere ^afjre lang aufjer SBertoenbung , roa^ifc^eintic^ toeit er ju ben=

jenigen Offtcieren gehörte, toelcfje, hei Sluerfiäbt am 14. Dctober 1806 gefangen
genommen, i^r gtjrentoort gegeben qatten , toätjrenb bes Krieges nic^t gegen
gfranfreidj ju bienen unb nadj bemfetben nidjt gleidj fämmtlidj miebet angefietlt

toerben tonnten. 6r benufcte biefe 3«t, um fic§ im elterlichen -ipaufe müitarifdj

fortäu6üben. 3m 21. gebruar 1810 burfte er als Seconbtieutenant beim
1. Oftpreufjifcrjen 3njanterie=9tegiment mieber in ben 3)ienfi treten; batb barauf
tourbe er jum Sefucf) ber Äiiegsfdjute in Berlin augelaffen. -öier ^eicfjnete er

ficf) fo aus, ba& er am 26. Februar 1812 in ben ©eneratfiab berfe^t mürbe.

211s ©eneralftabsofficier rjat er bann an bem ruffifdjen tfelb^uge unb an ben
23efreiungs1riegen 5tt)eit genommen, an jenem beim ^orffdjen ßorps, an biefem

äuetft unter bem ©eneral Don 23ütom
,

feit bem äBaffenftiUftanbe im Sommer
1813 aber bei ber ^eferöe^SaoaEerie bes 93üloto'fcf)en Gorps unter ©eneral
b. Dppen. Mau am 19. 3uli, 3fteffoten unb gturjenifjat am 29, £iopen am
30. September, ©aroffinfrug am 1. Cctober 1812; sJJcöcfern am 5. Slprü, öalie

am 2. «ütai, Sucfau am 4. ^uni, äöittftod am 22., ©ropeeren am 23. Slu^uft,

£at)na am 5., Sennetoitj am 6. September, Söartenburg am 3., Seipjig am
18. Dctober, s2lrntjeim am 26. Dtobember 1813; ^oogftraaten am 11., 8t« am
81. Sanitär, Soiffons am 2., Saon am 9. Wdx^, Gompiegne am 1. Stprit 1814
finb bie Äampfesiage, beren Flamen ein bem ©eneral b. 5ß. jur geier feine*

fünfzigjährigen Stenftjubiläums bon ben Cfftcieren bes ©arbe-Gorps beretjrter

filberner Sdjilb auhoeift. 9lacfj SSeenbigung be§ fyelbjuges bon 1815, toätjrenb

toelcrjes er nidjt in bas geuer gefommen mar, blieb 5]}., nunmer)r sunt 9Jtajor

aufgeftiegen aunädjft bei ber SBefatjungsarmee in ^franfreid^ , tarn 1817 ^um
©eneralftabe bes ©arbe--6orps in ©erlitt, mar bon 1818 bis 1821 Slbjutant

bes bamaligen $rinj äöilfjetm, fpäter £aifer SBiltjelm I., unb 1822 bis 1828
g-lügelabjutant Äönig fjfriebridj Söiltjetm III., bann tourbe er Gommanbeur bes

Grften ©arbe=9iegiments <ju yufj unb ift bon biefem 3eitpunfte au bie ju feinem

Stusfctjeiben aus bem üDienfte im ©arbe=Gorps berblieben; am 1. 9Jcärj 1843
tourbe er jum Gommanbeur ber gefammten ©arbe = Infanterie ernannt. Sein

bienftlicrjer 2lufenttjattscrt mar jeijt 33erlin. Sa tarnen bie SJtär^tage bes ^atjres

1848. 5Der 5ßrin3 bon ^reufjen, fpäter 5?aijer äöiltjelm I., mar commanbirenber

©eneral be£ ©arbe=£orps. alle berfelbe am 9. jene« 9Jtonat§ jum ©eneral=

goubetneur bon Stfjeinlanb unb SBeftfalen ernannt tourbe, übernahm ^. beffen

©efcrjäfte an ber Spitje be§ ®arbe=dorpe. 3fn ber Stabt toarb eS immer un=

rutjiger; bie Sachlage geftattete fict) anbauernb bebrorjlicrjer , am SJcittage be§

18. toarb *ß- ber Oberbe'et)! über fammtlicrje in unb um Berlin berfammelte

Gruppen übertragen, unb es toarb i§m ber 2tuitrag erttjeitt, ben auegebrocljenen

llnruf)en mit ber ©ematt ber SBaffen entgegen ju treten. £er Äampf begann.

21m Slbenb waren bie Gruppen 9Jieifter ber Stabt: in ber 9tacj)t erflärte

^. , ba^ er im Stanbe fei, feine (Srtoerbungen «ju betjaupten, nictjt aber toeitere

^ortfcf)ritte 5U mactjen; er tjielt e§ für ba§ 23efte, bie Stabt einaufcfjtieBen unb

fie fo jur 9cact)giebigfeit ju jtoingen. @r erhielt t)ierauf feinen Sefdjeib; am
9Jtittag be§ 19. aber toarb il)m ber Sefeljl, bie Stabt ben 9lu?ftänbtfdjen ju

überlaffen. W\i fernerem «^ev^en getjorctjte er. SDie fiegreict)en Gruppen räum=

ten Berlin. §xoi\ Monate nacrj jenen ^cär^tagcn touvbe er mit SBarjrnetjmung

ber ©efctjäTte bes ©eneratcommanboö bes ©arbe--(£orpi, roeldtje er bis baljin nur

al§ ältefter Officier gefütjrt tjatte, beauftragt, unb am 1. Wäx$ 1849 ertjielt er

bie Ernennung jum Cberbeferjtsrjaber ber fämmtlicfien jum sÄeict)sfriege gegen

Sänemarf aufgebotenen beutfctjen Gruppen. 233ie bie $olitif irjm in ^Berlin bie

grüßte feiner folbatifctjen ©rfolge borentljalten fjatte
, fo fjinbertc fie itjn £)ier
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tebigtid) mititävifdje 9iüdfid)ten feinen '•Diaferegetn alä 9tidjtjd)mit bienen ju

laffen unb tjemmte itjn auf «djritt unb Stttt, @r eroberte freilief) in einem

jroeimonatlidjen getb^uge <Sd)tc3roig unb ben größten Xfjeit oon $ütlanb, führte

aber feinen entfdjeibenben Schlag gegen bie feinbtidjc s)Äad)t. 9tacf)bem ex am
24. 2Jtatj fein (Sommaubo angetreten tjatte, mürben unter feiner perfönlidjen

Leitung am 18. X'lpvit burd) SBaicrn , ©adjfen unb $urr)effen bie Süppeler £)öfjen

evftüvmt; als er bann ermädjtigt mar in ^ütlanb einwrütfen, roari er am 7.

unb 8. sDiai in einem Zusammentreffen bei 9ltninbe*3Huf>$eile l
in roeldjem ^reufcen,

33aiern unb J?urfjeffen fodjten , bie SEänen nad) 5nebericia unb nad) Sorben

jjurüif: barauf befdjiänft fid) Sßrittttrife'fi perföulidje üttjeilualjme an ben .kämpfen.

8einc SJoppctftcfluug al8 Weiefjc-gencval , alss roeldjer er in 6ib unb ^>flidt)t ge»

nommen mar, unb ai'i preufjifdjer O'ficicr, unb bie Siuroirfung ber ^olitif auf

bie Äriegöiürjrung machten fein Sotnmanbo ]\\ einem anwerft fctjroieiigen
;

feine

Gattung unb feine 9}(afjnaf)men haben it)in üieltadje Mufcinbung unb SJorroürfe

juge^ogen , bie groftenÜKit* ber ißegrünbuug entbehren. Criner feiner ihitifer,

ber fi^lefiroig = f)olftcinifd)e Dberaubiteur Sflbetfi meint in feiner abfpridjenben

2Beife:
N

£. fyobe ben Ärieg bie batjin nur in bei A>a>en()ait)e fennen gelernt (!)

iTcufroürbigfeiten gut neueften fd)le»n)ig4)ot[teiuifd)en Wefd}icf?te, 3. 33ucf), ©tutt=

gart 1851). %n\ '',. "Jcooember 1849 üorläufig, am 23. SMftrj 1852 enbgüttig

§UU1 commanbivenben ©eueral beö ©arbc;(5orpe ernannt, fcfjieb er menige läge,

nadjbem er am 5. ÜJcärj 185:; ganj in ber ©tifle bie gfeiet feineä fünfjigjäljrigen

üuenftiubtläumS begangen tjatte, au* bem Slieuft, jog fid) nad) (SJörli^ aurütf

unb ftarb boit am 9. 2(uni 1871. 9lls ©djtiftfteEet ift 5ß. (
ofme feinen Flamen

jn nennen , mit einem äöerfc an bie Deffentlidjfeit getreten , roeldjeä ben 2itel

„Beiträge ^ur ©efd)icf)te bes ^a^reö 1813 oon einem f)öf)eren Dfficier ber preu»

fjifdjen SItmee" füfjrt (

s13otfibam 1848, 2 33iinbe). Sasjelbe befmnbelt Uorjugs»

toeife bie 3) er r)ä Kniffe unb (heigniffe bei ben Imppen , metdje Dom Xecember

1812 big jum Sluguft 1813 unter ben 93«fet)len bei Srneral o. 33ütom ftanben.

*ß. mar eine ernfte, juiüdljaUenbe unb abgefdjtoffene ^erfönlidjfeit , aber öon
©olbaten unb Dtficieien gefdjätjt unb geachtet.

». bou ^vittmilj, Da« 0.
s
Jrsritttml3

,

id)e \>lbetsgefd)lecf)t, SteSlttU 1870. —
£ie Setiinet ^Dtär^tage tiom niilitärifdjcn ©taubpunetc gefd)ilbert, Berlin

1850, unb bie iöemerfungeu bei ©rann Ätnim-SBotjfcen&Uttj ju biefer (Edjri't,

Berlin, Detobet 1850. 33. jßoten.

^rittluhj : ©iegmunb *0Jt o r i I3 ü.
s

4>. ,
preufjifdjer ©enerallieutenant , am

29, ^uni 17-47 auf bem üäterlidjen ©ute -^ontroitj im Jheifc Det«S geboren,

mar , nadjbem er gegen Qmbe beä Siebenjährigen Kriege« in ben S)ienft getreten

mar, al$ ^tittmeifter im .pufarenregimeut 0. 2öemer s
Jir. 6 am bairifdjen 6rb-

folgefriege 2t)eil genommen unb als Sommoubeur bee ^pufarenregimentg Oon
ÄöT)(er ")h. 3 am "Kl)ein gegen bie Iruppen ber fran^öfifd)en 9tepubtif gefönten

tjatte, im Sfatjre 1806 ©enerat unb (J^ef eineg in 3übpreu|en ftet)enben feinen

tarnen fütjrenben ^ufarenregiment* , meiere* ficr) im Kriege Oon 1807 einen

Oor^ügticfjen Knj ermarb. $. gehörte bamatS ju ben ^ütjrern, beren Haltung
ba^u beitrug, ber 2öelt ben ©tauben an bie SBiberftanbstraft ber preu§ifd)cn

SDßaffen jutü^ugeben, unb roeldje e8 berftauben , burdj ilji eigene« ^eneb.men
unb burd) bie Seiftungen ib^rer Untergebenen it)ten ©egnern eine beffere IReinung
Don ben ^acf)fommeu ber ©olbaten 5riebrid)'3 beö ©ro^en beizubringen, at* fie

naef) ben ßapitulationen be§ gelbjugl jenfeitS ber Ober gefaxt rjatten. £er
fpätere ©enetat üon Äraufened, bamalS at§ Hauptmann im güfitierbataiflou

Stutterf)eim unter feinem gommaubo , nennt $. „jroar brao, aber bodt) frJ^on

att unb abgelebt" unb bejeidjnet fein Sertjatten nad) einem burd) ^rittroit/3

eigene SBacijfamfeit üereitetten Ueberfatläöerfuciie ber granjofen a(§ „ju öorfidjtig"

;
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5p. betetet aber bei anberen Gelegenheiten, bafc (§ntfct)lufjfäf)igfeit unb Sljatiraft

itjm nicfjt abgingen, ©o am 8. gebruar 1807, too er mit ber ^Radjrjut be$

S'gftocq'fäen Gorp§ ben maxföaU Dterj abhielt, ben 2Jiarf<§ be§ (öfteren naef)

bem ©crjlacrjtfetbe ton ^reufjifcfcßrjtau ju rjinbern, unb bei ^eitsberg, wo er

am 10. $uni ba§ SDragonerregiment ö. f&ac^to mit (hfolg gegen ein feinb=

lidje§ £>ufaienregiment t>oxfü^xte. ©ein eigenes Dtegiment toarb bei ber 9te=

organifation ber Strmee naä) bem ^rieben bon Silfit aum „2eibtmfaren=9tegiment"

gemalt unb 5p. blieb bi§ ju feiner 1813 erfolgten ^enfionirung (St)ef beffetben.

6r ftarb am 22. *ütära 1822 au ßelS.

SR. bon «pritttoifc, 25a§ b. 5pritttoi£
;

fcf)e 9lbetSgefcl)lect)t, Breslau 1870. —
@. bon Döpfner, Ärieg bon 1806.7, 2. 2$., 2. Stuft., Berlin 1855.

33. 5poten.

^ritttoty: 5ütori£ $arl 6tnft b. 5p. unb ©affron, preujjifcfjer ©eneral ber

Infanterie, toarb am 9. ftebruar 1795 auf bem bäterlidjen ©ute Äreifetoi^,

jfrete Brieg, geboren unb Bejog ^Jticrjaeliä 1812 nact) einem muftetfjaft be=

ftanbenen 2lbiturientene?amen bie Uniüexfität Breslau um 3fura au ftubiren,

trat aber im grütjiarjr 1813 bem sJiufe feineä Königs folgenb, in ben 5JJUlitär=

bienft. Stuf ben Ütatf) be§ 5profefforS ber 2Jcatl)ematit Btanbeä , beffen SBop»

lefungen er befudjte, toaste er bie Sngenieurtoaffe unb trat bei ber ©djlefifd}en

geftung§ptonier = (Sompagme ein, toarb am 12. 5Dtära aum 5portepeefät)nrictj be=

förbert unb am 20. Sluguft aum ©econbelieutenant ernannt, fjatte aber an=

fc^einenb nid)t ba§ ®tüct\ am Kampfe Sljeit nehmen au bürfen, fonbern toarb

aunäctjft bei ber Qürrictjtung eine§ berfetjanaten ßagerä bei SSartrja bertoanbt, im

5)cobember toirb fein 5ftame bei ber Belagerung bon Sorgau genannt, %m %.

1815 traf er erft nadj Beenbigung ber geinbfeügfeiten in ftrantreid) ein, ber=

blieb bann aber hti ber Befa£ung§armee. 3n biefer S^ beröffentlictjte $xo=

feffor Branbes eine bon iljm berfafjte ©äjrift „lieber bie Würben, bie burdj)

icjve ©ubtangenten rettiftairt toerben". 9ladj feiner atüdfefjr au§ graniretet) toarb

5p., feit 1818 Hauptmann, 3unäct)ft beim geftungäbau in ßoblena befestigt,

toelctjen ©eneral bon 2lfter leitete. @r 30g tyer bie Slufmerlfamfeit feiner Bor=

gefegten auf ftdj, tourbe 1823 3ur ©eneralinfpection be§ Ingenieur =Sorp3 unb

ber geftungen berufen, 1824 aum Slbjutanten be§ ©eneratinfpecteurä, ©eneral

bon ftaudj, unb am 14. Slprit 1828 aum ftefiungäbaubirector to *Me» ernannt.

@3 rjanbelte fiel) fjier barum, bie ©runbfä^e einer Befeftigungätoeife in Slntoenbung

au bringen, toefcfjer man fpäter ben tarnen ber „5Reupreu&ifd)en" gegeben t»at-

2>ie Gmttoürfe im ©rofjen gingen freilict) meift bom nochmaligen ©eneral Brefe

au§, toetdjer bamit anfängtid} im ^riegSminifterium ,
fpäter al§ ^nfpecteur ber

betreffenben geftungSinfpection betraut toar; bie Bearbeitung im ©inaetnen unb

bie Sluefütjrung tagen aber $. ob, toetc^em baburcl) Gelegenheit geboten tourbe,

bie fortificatorifd)e 6onftruction§le^re unb bie SBautecfjnif auf eine fprje ©tufe

ber S5oE!ommen^eit au bringen unb eine ©c^ule ber geftungsbaufunft au be-

grünben, toelcfje mehrere ^a^raeljnte lang ma^gebenb getoefen ift. ©ein Unter=

xttfjt fanb namentlich burc^ bie ^evauägabe ber „Seiträge aur angetoanbten SSe=

feftigung§tunft, erläutert burdj Söeifpiete aug ben neueren preufjifctjen 33efeftigung§=

anlagen", ber fogenannten „5Pritttoife'fcrjen Slätter" , Verbreitung, toelc^e, au§

einer bon i^m fc^on 1830 aum S)ienftgebraucrj Derbielfältigten ©ammtung

öon 3eic^nungen in fünfaig Blättern tjeröorgegangen, im ^a^re 1836 auf S3e=

fel)t ber ©enerat=Sufpection in boppetter Slnaa^l aum Gebrauch ber Officiere beS

^ngenieurcorp§ erfc^ieneu; fpäter ift iljre 3ajt noc^ berme^rt worben. ©ie be=

grünbeten $ritttoi^'§ 9tuf als ^riegäbaumeifter in toeiteren Greifen. 3jn noc^

toie^tigerer unb einflußreicherer ©teltung foltte i^m üergönnt fein, feine pl)ig=

feiten au bertoert^en, al§ er im 3Jtai 1841 bie ßeitung be§ 5ßaue§ ber Bunbe§=

Mgern. beutle Stoflra^ftte. XXVI. 39
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feftung lUm übernahm. SMe 9luäfüb,rung beffelben mar ber mürtembergifcrjen

Regierung übertragen , biefe Ijatte fid) um 3umeifung eineä jur fieitung ber»

jclben geeigneten Officierä nad) ^reufeen gemenbet unb öon bort ljatte man ben

9ttajor o. ty. aur 93erfügung geftettt. 3n Ulm Ijat er bis pui 3>at)rc 1850
geroirft , tjier mie in s

4*°fen erinnert je ein f$fort mit feinem Warnen an jeine

2Birffamfeit, roeldje, trotj ber bem frembcn Dfficier auä feiner (Stellung ermadjfen»

ben Sdjroierigfeiten unb troü ber Strenge, mit meldjer er baä militärifdi)=fi3=

falifdje 2futcvefle ber @inmot)nerfd)aft gegenüber marjrnaljm , itjm fdjtiefjlid) all»

gemeine 9lnerfennung eintrug. 3lm 19. IRoöember 1850 machte bie (Ernennung

beä nunmehrigen Cberft ö. ty. jutn S'nfpecteur ber 1. 3ingcnieurinfpection biefer

£t)ätigfeit ein 6nbe. 6r fetjrte nad) Berlin jurürf, mo injmifdjen Öeneral 33refe

an bie Spitje ber iEÖaffe getreten mar. Sie neue Stellung besagte Sß. roenig,

toeiC fein 6t)ef bie Leitung ber Ö5efd)äfte, namentlid) auf bem ©ebiete beg Sau*

toefenä, in fef)r meitem Umfange perfönlid) in bie £mnb nar)m unb meü 33eiber

2lnfid)tcn in betreff ber ©eftaltung ber Ofeftungäanlagen mefentlid) auöeinanber»

gingen. ^. tjatte erfannt, bafj bie Sinfütjrung gezogener ©efdjütje gruubfäülidje
s2lenbcrungen bei benfelben bebinge, Srefe aber rooüte fid) utd)t baju öerftetjen,

fotdje öor^unetjmen, meit fte in baä Söefen ber neupreufjifdjen s
-8efcftigung3tueife,

als beffen Schöpfer er fid) betrachtete, tief einfdmitten. ^rittmitj's 2r)ätigfeitä«

brang, melier in feinem bind) Srefe'ä Autorität befdjränften 2Birtung«frcife feine

Sefriebigung fanb , führte it)n bamalö mit öermeljrtem (£ifer ju bem öon itjm

fdjon frütjer mit Vorliebe betriebenen Stubium ber Sotfsmtrtl)fd)aft, öon roeldjem

meiter unten bie flftebe fein mirb; aufjerbem mar er in feiner 23erufömiffenfd)aft

fdjriftftellerifd) ttjätig. liefern unbetjaglidjcn ^uftanbe machte 1860 oer 9tüd=

tritt beä ©eneratä ö. 33refe auä feiner 2)ienftftetlung ein @ube; $ß. mürbe in=

beffen , obg(eid) er ber rangältefte Dfjtcier im ^nflenieurcorpö mar , nid)t fein

sJiad)folger. So mürbe üielmehr, um ben ©eift im Sorpö ju t}eben unb ju be«

leben, am 1. 3f"li 1860 gürft 3Billjelm Otabjiroiü (f. b.) jum (Skneralinfpecteur be3

^ngenieurcorpä unb ber ^eftungen ernannt; ©eiteral ö. $. mujjte fid) mit ber

neugefdjaffenen Stelle eine« jroeiten ©eneralinfpecteur* ber geftungen begnügen,

in metdjer feine veicrjeu iortificatorifdjen unb bautedjnifdjen Äenntniffe öermcrtljet

merben follteu. Seine SJorfdjläge fauben jefct metjr ©ntgegenfommen , roenn

aud) feine iBünfdje öielfad) für ju meit getjenb angefetjen mürben. Sein £)aupt=

beftrebcn ging baljin , bie 2Berfe gegen baä feinblictje , ungleid) jerftörenber ge«

morbene (SJefdjühfeuer tr)unlid)ft ju fidjem, aufeerbem regte er Reformen in ber

gefammten ^anbcööertrjeibigung an. 9)cand)erlei önttäufdjungen , meldje er bei

biefem Streben fanb, merben ei gemefen fein, roetdje i£)n beroogen, nadjbem er

eben fein fünuigjärjriges jDienftjubiläum gefeiert fjatte, obgleid) er förpcrlid)

mie geiftig nod) öollfomiuen rüftig mar, feine ^enfionirung ju erbitten. Sie

mürbe itjm am 12. ^Siax^ 1863 ju Jrjeil, bod) blieb er 9Jtttglieb ber Ingenieur«

commiffion, bxi im 3t- 1868 an Stelle berfelben, mit einem ermeiterten 2Birfung8=

Ireife, bie 2anbe$öert()eibigung3commiffton trat. Sei s2luöbrud) beS Krieges öon

1870 fam er alö ©outierneitr ber 5e !"Iun9 Ulm nodj einmal in Sßermenbuug,

bei feiner (Sntbinbung öon ber Stellung erhielt er ben 6c}arafter alä ©eneral

ber Infanterie. 93iö jU feinem am 21. Dctober 1885 erfolgten 2obe fjat er

bann, geiftig ftetS frifd) unb merjrfad) an ber Leitung öon 2öob
/
ltb

/
ätigfeitsan=

ftalten betfjeiligt, in Berlin gelebt. Sßritttoifj'ä oben angebeuteter fcr^riftftellerifcrjer

Stjätigteit entflammen, feiner 33erufömiffenfd)aft angeljörenb, aufjer ben „^ßrittmi^'

fdjen blättern" unb aat)lreid)en für ben S)ienftgebraud) beftimmten 3lnroeifungen

3ur 3luäfüt)rung öon fteftungäbauten , meldte feinen Nachfolgern unb Sdjülem
atä IDlufter bicnteu: ein „föepertorium für ben geftung^Weg" (Berlin 1856,

Nachtrag 1860), „SDie fdjroebenbe 6ifenbal)n bei ^ojeu" (Berlin 1857), bie Se=
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Idjreibung einet bort angeroanbten eigenttjümtictjen Anlage ^um %\oei bei Riegel*

traniporti mittelft einer ^ferbebatjn enttjaltenb, „lieber bie Serroenbung brr §n=
fanterie bei ber Sertljeibigung bon ^ftungen" (Berlin 1858), „lieber bie Leitung

großer Sauten, mit befonberer Sejieb^ung auf bie geftungsbauten Don $ofen unb
Ulm" (Serün 1860), „ßetjrbuctj ber SefeftigungiEunft unb bei 3?eftungifriegei"

{^Berlin 1865), eine Neubearbeitung bei geica'fctjen -gmnbbudjci ber SBefeftigungi*

fünft. @ine öon $. fdjon frütjer öerfa&te fteine ©ctjrift „lieber allgemeine

Sanbeiberoaffnung, inibefonbere in üöejierjung auf SBürtemberg" eiferten, buret) bie

geitbertjältniffe beranlafjt, 1848 im 2)rucf. 2ln ber 33et)anbtung nationatöfo»

nomifetjer fragen beseitigte er fiefj junäcfjft in 3 e^f^ TVten (Sertjanblungen bei

Sereini jur 23efötberung bei ©eroerbefleifjei in ^reujjen; 9tationalöfonom) ; bann
auet) in felbftänbigen Söerfen „2)ie $otfimirttjfctjaftilet}re gemeinfafjtictj bargeftettt",

„Slnbeutuugen über bie fünftigen gfortfctjritte unb bie (Brennen ber Siüiltfation",

„lieber Ofrauenroü'ttjfdjaft'', audj fcfjrieb er über $t)renologie. — Äur^e 3cit l)at

*ß. einen 33ertiner 2Bat)tfreii im 2lbgeorbnetent)aufe öertreten.

SlrctjiP für bie Artillerien unb ^ngenieurofficiere bei beulten 9teictji=

tjeerei, Notiemberrjeft, Berlin 1885.— Militär = 2Boct)enbtatt 9lr. 94, ^Berlin,

21. ftobember 1885. — 9t. ö. <ßrittroi|, bai t>. «prittwt^fd^e «betegefäled&t,

33reilau 1870. — 11. 0. Sonin, (Stefctjtctjte bei ^ngenieurcorpi unb ber Pio-
niere in *Preufjen, II, Berlin 1878. 35. $oten.

s

$rt$: Sranj £aber $., öfterreictjifctjer ^iftorifer, geb. jju ©tabt ©tetjer

in Dberöfterreidj am 4. 9toöember 1791 ali ber ©ot)n einei Äaufmanni.
Dtacfj abfoluirten ©nmnafialftubien trat $. in bai 2luguftiner=@r)ortjerrenftiit

©t. gtorian ^ DberÖfterreictj , betrieb bie ttjeotogifctjen ©tubien ju Sinj, bann

ju 2öien, ertjiett 1815 bie 5Prieftertt>eit)e unb toibmete ftdj junäctjft als Gooperator

in 9Jtautrjt)aufen ber ©eelforge. Salb aber bot fictj itjm ©elegentjeit jut lieber*

natjme einer ttjeotogifctjen Setjrfanjel am Singer Srjceum. $on 1817—1855
fetjen mir itjn tjier ati ^rofeffor bei alten Sunbei unb ber orientalifetjen ©pradjen

ttjätig, morauf er, mit 64 ^atjren (1855) bai ^ßfarrbicariat in äöaüern unb

fpäter (1862) bai ^u 9lnife(ben bei Sbeliberg betteibete. Güfjrenbürger feiner

SSaterftabt, jeit 1851 correfponbirenbei 'Ulitglieb ber faiferlictjen Stfabemie ber

äöiffenfcfjaften , 1856 buret) bai 3titterEreua bei gran^ = Sojeptji = Drbeni aui=

cjeäetctjnet
, fd^to§ er am 22. sjftära 1872 mit 81 Sauren au Slnifelben fein

ttjätigei Öeben. S)ie fctjriftftetletifcfjen Seiftungen ^ritj'i fcfjeiben fictj in

ttjeologifctje unb rjiftorifdje ^ubticationen. ßetjtere finb für uni majjgebenb, ba

fie it)m einen roürbigen 5ßlat$ in ber gefdjictjttidtjen g°vf^ung Dberöfterreictji

fidtjern unb neben ben arbeiten feiner gteictj3eitigen Drbeni= unb Äloftergenoffen

:

3obof ©tülj unb 3oW ßtjmel, itjren 5ßta^ betjaupten. 2)en Slnfang madjte

(1837) bie „55ef(f)reibung unb ©efctjictjte ber ©tabt ©teier nebft fleineren Sei=

trägen jur ®efc^ict)te ber (Jifengetoerfe unb ber Ätöfter ©arften unb ©teinf".

S)ai 33uctj rourbe fpäter neu tjerauigegeben unb ftofflictj fortgeführt. 1841 er=

jdtjien feine „©efdjidjte ber etjematigen Senebictinerf (öfter ©arften unb ©leint".

©ein Jpauptmerf (1846—47) „(Sefdjidtjte bei ßanbei ob ber @nni" (2 Sbe.) be-

äeugt ©ruft ber gorfetjung unb mürbe 1849 in einem ^luijuge für ©djute unb

§aui bearbeitet. Sßon 2lbtjanblungen in tjiftorifcQen gfa^jeit^riften erfdjienen

in ben üom 2Jlufeum Sarolo = 5l
'anc^ceum ju 8inj tjerauigegebenen „Seiträgen

jur ©efctjidjte bei Sanbei ob ber 6nni" : 1840 über bie fteierifetjen 3)tarfgrafen

Cttofar V. unb VI. ali Stifter bei Älofteri ©arften, 1846 über bie fteierifetjen

Ottotar (—1192), 1854 über 3örg öon ©tein, 1856 über bai Älofter ©üben

am 3nn. S)ie 1853 gebrucEten „Ueberbteibfel aui bem tjeibnifcljen
s3lltert^um

im ßeben unb ©tauben ber 33eroot)ner Dberöfterreictji" tourben 1854 in juieiter

39*
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Auflage toiebev^ott.
s
-tfon ben anberen in bev .£)cimatf) cifdjieneneu ^ouruaUn

brauten bie „Sitiaet 9Jcu|cal»5Blättcr" 1889 (Sit. 15 unb 16), 18-41 (9h. 19

unb 20), 1842 (9t. 5), 1843 (9fc. 5 unb 9), 1844 (9h. 7-12) biftorifdje

^Beiträge, fo aud) baä „Album für Cefterreid) ob bet (JunS" (1843) unb &toax

übet bie Öfefte Seonftein. Gine 3teit)e nic^t feiten umfangreicher localgefcrjidjt*

lieber Unterfutijungen finben U)it bem „Atdjiüe für Äunbe öftetr. ©efdjidjtssi'iu.",

herausgegeben üon bet faiferl. Afabemie bet Uöiffenfd). in SlMen, einüerleibt, fo

1853 (V, 639—59): ©rüubung beä (5oüeQtatfttfteö roettlidjer gborberren ju

Slcattigbofen ; 1851 (VII, 187—203); @in Beitrag jur ©efd)icf)te bet Öamberge

ju Steiet, befonberä in jüngerer 3ritj 1853 (IX, 305—350): ®efdt)id)te beä

aufgetaffenen Stiftcä ber regutirten Gtjortjerren hei t^eit. Auguftin }u 2öalb=

Raufen im Sanbe o. b. Gnn8; 1853 (X, 241—328): öefd)idjte bei einfügen

Gotlegiatftifteä me(tticf}er (£t)ort)erreu ju «Spital mn s
^t)()rn im ßanbe o. b. 6nn3;

1853 1X11, 1

—

62): ©efdjicbje bei aufgetaffenen (Siftercienferftifteä 23aumgarten«

berg im ßanbe o. b. 6nn8; 185". (XV, 188—184): Seiträge jur ®efrf)id)te üon

Söürjbact) unb SBinbbaag in Dberöftcrreict) im einftigen
sDcad)tanbüteitel ; 1856

iXVII, 327

—

435): (i5efd)id)te bei aufgetaffenen StifteS regulitter Gbotberrcu

beg t)ei(. Auguftin ju 9tanel)ofen in Dberöftcrreict). — 3)a3 üon ber faiferlidjen

Afabemie üorbem berausgegebene „Wotijenblatt" braute (III. ,3abrg., 450—472,
484— 496) bie ,,Matricula episcopalis Dioecesis I'ataviensis per Austriam su-

periorem" üom %. 1633. R roneö.

$rtycl: ®eorg Auguft^-, 33ibliott)efar unb botanifcher Schriftfteller,

geb. ju Sarotatt) in Scfjlefien am 2. 3eptemuer 1815, j ,}u pornbeim bei $ie(

am 14. 3uni 1874. "Rad) Stfollenbung feinet ©tubten in Jörealau begab fief)

s

$., ber, unter bürftigeu Jüertjältniffen aufgeroadjfeu , febtuer mit ben äußeren

Sorgen bei Üebeiiö ju fämpfeu tjatte, nad) Berlin, roo er boffte, eine feinen

("vdljigfeiten augemeffeue unb aud) materiell ergiebige Ihätigfeit ju fiubeu. @g
getaug il)in inbeffeu eift im $. 1851, in einem Alter üon 86 3fa$ren, in eine

Stellung atä .^ütfeaibeiter an ber föuiglidtjen
s

-üibltott)e£ einzutreten, bie bann

aud) nad) einiger ;\nt \u einer ieften Aufteilung als duftoö biefeä ^nftituteS

führte, hieben biefer Stellung befleibcte er üon 1855 an and) baä Amt eineä

Ard)iüarä bet fönigt. Afabemie bet SQBiffenfdjaften. 3teQV roav f e 'ne £ebenä»

ftettnng hierburd) eine gefidjerte geioorbcu, bod) tonnte er nur furje ^eit fict)

berfetben mit mirflicbeiu ©euuffe erfreuen , ba itjn , im beften 'JJcanneäaltcr, ein
sJtücfenmarffllcibcn befiel, ba*, ftetig Tortfdjreitenb , it)iu feine U3erufsfrciibigfeit

mebr unb ntetjr nabm unb feine Stimmung verbitterte , bis ifjn fd)liefjtid) ber

Job in einem Alter öon 59 fahren üon feinen ßeiben ertöfte. »Jkitjel'ä 33e=

beutung für bie SBotanii liegt in feinen bibtiograpf)ifd)rn Sdjrifteu, ju beren

Verausgabe it)u feine amttidje Ihätigfeit in t)ot)em ®rabe befähigte. Speciette

botanifdje Untcrfud)iingen enthält nur feine urfprüngttd) in ber 3 e rtfd)riit

Linnaea üom Ü3ar)re 1841 erfdhieuene unb int rotgenben ^at)re baraus abge»

bruefte unb mit einem 3nbe£ beifetjene 2)iffertatiou : „Auetnonarum revisio".

3 ein pauptroeif bleibt fein: ..Thesaurus litteraturae botanicae omnium gentium

inde a rerum botanicarum initiis ad nostra usque tempora, quindeeim millia

operum recensens", beffen erfte Auflage 1851 berauäfam. 3fn ber beutfdjen

fiitteratur ift ein ät)nlict)eä 9tad)fd)tageroerf, ba§ jebem rüiffenfcrjafttictj arbeitenden

Söotanifer ali litterarifd;e§ ^püligmittel unentbetjrlidj getoorben ift, nie erfebientn,

in ber austänbifetjen aber fein§ üorbanbeu, toetdjeä an ©enauigfeit ber Angaben
unb an Sorgfalt in ber AusJüfjrnug ben iu-itjel'fcbeu Thesaaras überträfe. 28ie

ber 3}erfaffer in ber 33orrebe angiebt, ift er jur Verausgabe burdt) bie 33or«

lefungen beö 5(Jrof. 2)ierbad) angeregt morben. @t tjatte es fict) babei jut Auf»
gäbe gefteüt, neben einet mögltdjft üottftänbigen |>etbeifd)affung bet CtteClen bet
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botanifcben Sitteratur, bon ber ätteften 3eit an, auch mögticbft ötete ber ange*

führten äöerfe felbft au fehen unb nachaufcblagen, au tuetchem StoedEe er aujjer

ben beutfeben Sibliothefen auch biejenigen in «part§, ©enf, ßonbon unb Söien,

jotoie biete 5pribatfammlungen burchfuebte. So finb ibm infolge biefer £bätigfeit

gegen 40 000 Sucher butch bie £>änbe gegangen, beten bollftänbige £itel er au
tegiftriren hatte. SDer Thesaurus jerfäEt in a»ei 2bei(e. 2)er erfte, beffen

©rutflegung in ben fahren 1847—49 erfolgte, fübtt unter atbbabetifcher £)rb=

nung ber 2Iutorennamen 11538 Söerfe an. Sic in 3eitfcbriften beröffenttiebten

2lbbanbtungen finb nicht angegeben. Setanntlich ift bierfür baS englifche SCßerf

„Catalogue of scientific papers" mafjgebenb, baS im Thesaurus überalt ba
citirt ift, tr»o in erfterem über ben betreffenben 2lutor Angaben fich finben.

kleben bem Slutorennamen finb überall ba, roo eS anging, auch noch furje 9lotijen

über ©eburtS= beaiebentlich £obeSjabr unb ßebenSftellung angegeben. 2)ie in

beutfehen Sibliotbefen befinblicben Sücber finb burch einen ©tern, biejenigen auS
granfreieb unb ber ©chweia burclj ein $reua bejeichnet; febr feltenen SBerfen ift

ber 9tame ber Sibtiothef bin3ugefügt. S)ie roenigen, bon *ß. nicht felbft einge=

febenen Sucher tragen fein 3ei^n, bafür aber bie Angabe ber (SeioäbrSmanneS

für baS betreffenbe Such. 2)er sroeite, fbftematifcbe £beil enthält bie botanifche

Sitteratur, nach Materien georbnet, roobei bie aufjerorbenttierje 9tei<hbattigfeit

ber ßapitel, unter benen felbft folche roie Poemata de planus, Plantarum mythi-
carum et magicarum historia u. f. ro. nicht fehlen, ben eifernen ^rteifj beS Ser*

fafferS bezeugt, ©ie toeite Verbreitung, toetcf)e baS 2öer! $tit$el'S fanb , machte

eine atueite Auflage notbroenbig. 9tur ben erften alphabetifctjen £t)eit berfelben

hat inbeffen *ß. felbft au @nbe gefübrt, für ben föftematifdjen £beit trat ^ro*

feffor @. Reffen ein, roelcber bie fchroierige Aufgabe hatte, baS 9Jtanufcribt

*PrifeeFS, baS in ©ebrift unb SluSbrutf fchon beutlic^e ©puren bon bem leibenben

3uftanbe feines SerfafferS trug, aufarbeiten unb für ben ©ruef fertig au

fteEen. %m Suchbanbet erfchien bie atoeite Auflage 1872. Srft nach ^rifeet'S

Stöbe beröffentlidjte 5ßrof. Reffen aus beffen hinterlaffenen datieren eine mit

grofjem ^leifje ausgeführte 3ufammenftellung oer beutfehen SolfSnamen ber

^pflanaen alter ^Runbarten unb ^\Un, ein SBer!, baS als ein neuer Seitrag

aum beutfehen ©brachfehafee, 24 000 5pflanaennamen anführenb, unter bem tarnen
heiber Tutoren mit bem Xitel: „S)ie SollSnamen ber beutfdjen ^flanaen" 1884
herauSfam. Sin ©eitenftütf au ^rifeel'S Thesaurus bilbet fein nidjt minber

umfangreiches SBerf: „Iconum Botanicarum index locupletissimus". @S enttjätt

baffelbe eine Stufaäblung ber in ber botanifcben unb ©artenlitteratur beS 18. unb
19. ^ahrbunbertS publicirten 2lbbilbungen ber 5pbanerogamen unb ftarnfräuter,

in albbabetifcher f^otge aufammengefteEt. S)ie erfte größere 3lbtbeilung, 1855
erfcrjienen, fü^rt bie roä^renb beS genannten 3 eü*aumeS öis aunt Sfagre 1854

beröffentließen 2lbbilbungen an; ber a^eite 5Lt>ci( fe^t beren 5lufaö^turtg fort

bis aum Snbe 1865 unb erfdjien 1866 im 3)rucl. S)em Sßerfe boran gef)t eine

Ueberfictjt ber bauptfäc^lichften ejeerbirten SGßerle. S)ie erfte gro^gebruclte 3a^
bor bem $omma beaeic^net ben Sanb, bie folgenbe Heinere bie SEafel. Slo^e

2lnal^fenbarfteHungen finb burch ein f, folche bon ^Dlonftrofitäten burcr) ein bei=

gefefeteS ! beaeichnet. $n Seaug auf bie 2luSroabt ber aufgenommenen $Öu=
ftrationSroerfe hat fidj -p. freie §anb gelaffen unb nur biejenigen inSgefammt

aufgeführt, roeldje, feiner Slnftcht nac^, burc^ itjren 2Q3erth Slnfpruch auf Serüd=

ftcrjtigung l§aben. Sine objeetibe Prüfung mürbe bielleidjt hierbei manche

Slenberung geroünfdjit baben unb bebauern, ba% geroiffe SBerfe, mie beifpielsmeife

be (Sanbolle'S „Organographie vögötale", Serg'S „^flanaengenera" u. a. über=

gangen, anbere bagegen, bie nur ßopien entbalten, ertoäfmt finb. ^nbeffen l)at

ber Sßerfaffer in bem a^eiten Stbeit eine 9teibe bon mic|tigen , älteren SBerfen,
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bie er im erften auegelaffen, nad)gel)o(t, fo bafe fner ein aiemlidj öoUftänbiger

s3cacb>ei« ber in ben 12 $at)ren üon 1854—65 in ben öerfctjiebenen ßupfer=

merfen, in aafjtteidjcn Meinen 9Ibt)anblungen unb in gegen 200 ^eit» unb @efell=

fdjaftöfdjriiten niebergelegten 9lbbilbungen gegeben ift. Db bie Warnen, metdje

bie Slbbilbuugen führen, überall richtig finb, ober ob [ie möglidjermeife al«

©rmonrjma ju anbern gehören, tmt *ß. roegen ber Unausfütjrbarfeit ber baju

nottnuenbigen Söetgleidjung fämmtlidjer 9lbbilbungen nid)t geprüft. Smmerrun

enthält ba« 2öerf ein tüdjtige« ©tücf Arbeit üon bleibenbem 2öertrj. Slufcer

ber einer fröt)lid)en ßaune entfprungenen ©djrift: „Specimen bibliograpbiae

botanicae, quod Ernesto Meyer, botanices Professori Kegiomontano , nuptias

Johannae Isenbartiae cum Doctore Zaddacliio celebranti gratulaturus scripsit"

(äßien 1845), meiere Perfdjiebene fdjerjtmft üerftümmette S-Büd)ertitcl, überallher

gebammelt, enthält, unb bie er in nur neun ©jemplaren bertrauten greunben

überfanbt Ijatte, fd)iieb er nod) für 9Balper«' föcpeitorium bie Heine, and)

fepatat erfd)ienene ©ctjrift : „In Ordines XII priores Kepertorii botanices syste-

maticae supplementum adjeetis Kesedaceis", 1843.

Unter 33enu|mng gef. brieflicher unb münblid)er sDcittt)eUuiigen ber Ferren

®et). 9ted)nung«rat£) ßunftmaun unb $rof. (5. Reffen in Berlin. — s
jßrifcet,

Tbes. lit. bot. 6. Söunfdjmann.
v

J>robft: $afob ty., üielgenanuter ^rebiger unb ©uperiutenbent ju Bremen

in ber Oteformationöjeit, aud) greunb r»on tfutfyer. Ter "Jcatnc roirb aud) ^ropft

gefd)rtebeu unb lateinifd) Praepositus. 2)afj er aber mit eigentlidjem 3unamfn

Spreng ober (Sprenger gereiften unb jener -Jcame fein 9lmt bejeidmet tmben foIX,

ift erjt eine spätere unb ungerechtfertigte Mitnahme, barau« rootjl entftanben,

bafj feine S^Ö 1^ ^1 *tJn met)rfad) nad) feiner Sßatcrftabt "J)pern in ftlanbern

^perenft« (.§>t)perenfiß) nannten. $. ift nad) einer Kölner 9Jlatrifel 1486 ge»

boren (fdjriftlicrje TOttjeilung öon ^aftor D. tfrafft in (Hberfelb). lieber feine

Grltern unb ^ugenbjeit ift nidjt« befannt, aud) bie öfter fid) finbenbe 'ttotij, bafj

er in Erfurt ein 3*fl& ir llber Vutrjev'ö geroefen, läftt fid) nidjt nad}toeifen. Sicher

ift, bafj er frülj in ben ^luguftinerorben eingetreten mar unb fd)ou öor 1519

al« (Schüler bon ßuttjer in äöittenbcrg üermcilte. 3tn eben biefem $at)re aber

mavb er in feiner .^eimatb, als s+1rior bee erft fürjUd) gegrünbetru Wuguftiner-

Hoftcr« 3u Slntmerpen (Slntorf) angeftctlt. Jpier prebigte er in rcformatorifdjem

©tnne, aber in mafeüoltev äöeife, feinem Gtmrafter entfpredjenb, nur auf Gljtiftum

berroeifenb, mie befonber« (Sraemu« in einem SBriefe an £utl)er (üom 30. $ftai

1519) b,erüort)ebt. 1521 finben mir itm mieber in UBittenberg, mo er feine

Stubien tortfe^t unb babet ba« ^accalaurcat unb bie ßicentiatur ermirbt. %n
bemfelben 3{at)re auf feinen ^oftcu in ber Jpeimatb, jurüdgefeljrt, finbet er b,ier

über bie et>angelifd)e Sadje bie Verfolgung auegebroeb^en. 9lud) in Slntmerpen

mar bas SOßormfer 6bict angcfdjlagen, £utf)er'8 ©Triften nerboten unb üerbrannt,

unb tn-rfduebene Männer eingebogen. Salb traf eä aud) it)ti, ba er megen

feiner Stellung unb feine« Ginfluffe« befonber« gefät)rlid) ju fein fd)ien. Um
ib,n fidler ju fangen, crfd)ien am 5. S)ecember biefes %at)xe% ein ^Jlitglicb be«

faiferlidjen Statt)« bei it)m unb lub Um freunblid) ein, nadj Trüffel ju fommen

unb nid^tö ^u fürdjten. Zxofy me^rfad^er 2öarnung ging ty- in oie ©ctjlinge

unb beruhigte fogar ba« 33olf, ba« it)n mit ©emalt ^urüdlialten mollte. ^n
SSrüffel roarb er in einem 2JcinoritenEloftcr gefangen gehalten. s]Jtan betjanbelte

ib,n gut unb bot 3lHe« auf, ib,n jum Söiberruf ju bemegen, biele b^erborragenbe

Wänner tarnen ju ifjm, mie bes i?aifer« S8eid)tüater ©lapio, bie s$arifer Soctoten

Cuiutana unb Coronet u. 91., unterrebeten fid) einge^enb mit itjni unb bror)ten

fd)lief[ticl) mit bem geuertobe. $., meid) unb nachgiebig in feinem SBefen, öer=

moctjte jule|t nict)t metjr ju miberftet^en unb erftärtc fieb, jum QBiberruf bereit.



Sßrobft. 615

2lm 9. gebruar 1522 erfolgte berfelbe bor einer grofjen SBerfammlung in ber

©t. ©oebelelirdje, in ©egenwart beS bäbftlidjen ftuntiuS Slleanber. 2)ie ©egner

triumö^irten unb fanbten baS Slctenftüd bon feinem Sßiberrufe toeit untrer, bie

(Sbangetifdjen aber, bor allem ßuttjer, Waren tief barüber befümmert. 21m meiften

niebergefctjlagen War aber 5ß. felber. SBalb fotite eS aud) anS ßidjt treten.

SSlan braute itm nadj feiner SBaterftabt s3)0ern unb tiefi ir)n in einem bortigen

(nidjt äur „fäcijfifd^en Kongregation'' gehörigen) Sluguftinerflofter, unter gewiffer

Slufftdjt ber £$ranciScanermönct)e , bleiben, $. t)iett fiel) anfangt rutjig, balb

aber begann er mieber bom ©öangelium ju zeugen. Obgleich baS otme ^olemif

gefdjat), fctjöbfte man boct) Sßerbadjt , unb ba er bie firdjlidjen Heilmittel nidjt

embfetjlen Wollte, liefj iljn ber faifertidje Snquifitor S*anj b. b. |>ulft wieberum

gefangen feijen ODtai 1522) unb jjuerft nad) Srügge, bann nad) Sßrüffel bringen.

5ieue lange Unterfudmngen [teilten t)ier feinen ungebrochenen ßeiperfinn ftar unb

er warb als 9tüdfälliger aum ©djeiterljaufen ber'urttjeilt. 2ftan fperrte itjn in

einen bunflen Werter unb baS ®erüä)t bon feinem £obe erfüllte bereits feine

greunbe mit neuem ©djmerä (f. berfdj. ©teilen in Sutljer'S Briefen jener Sage).

2lber burefj bie Jpülfe eineS ÄlofterbruberS toarb er gerettet unb flol) nadj

SBittenberg. |)ier berfetjrte er aufs .gjerälidjfte mit ben Reformatoren unb tjalf

itmen in bielen ©türfen (JReife pim ©rafen (Sbjarb in DftfrieStanb, Verausgabe

bon 2utt)er'S äJorlefungen über bie erfte SotjanneSebtftel u. f. W.) 2lud) berfafcte

er tjier bie ©efct)ict)te feiner ©efangenfdjaft , wetdje ein fdjmeralictieS SBefenntnifj

feines Abfalls enthält, unb tiefe ebenfo ein offenes ©djreiben an feine früheren

3ut)örer, befonberS in Antwerpen, bruefen, worin er feine ©ünbe beflagt unb fie

jur ©tanbtjafttgfeit ermuntert. 3u9^ic^ grünbete er fein ^auSmefen, inbem er

fiel) mit einer in Suttjer'S ^aufe befreunbeten Jungfrau bermäljlte. 35alb über-

füllte er auf ben eigentlichen ©djauplat? feiner ßebenStr)ättgt'eit berufen werben,

©eit giobember 1522 tjatte ßuttjer'S greunb unb Drbensbruber £einrid) b. 3ütpt)en

mit bem günftigften (Srfotge 3U SSremen gewillt, unb ba man nact) 3at)reS?rift

iljn um meitere ^ßrebiger anging, tjatte er auf $. tjingewiefen. infolge beffen

Warb biefer nad) 33remen eingetaben unb erhielt tjier baS ^rebigtamt an ber

11. Siebfrauenfirdje (§M 1524). ®S mar baS um fo mistiger, als Heinrich

nact) einem tjalben SSatjre SBremen mieber berliefe, um einer Aufforderung zufolge

im Sanbe 2)itmarfd)en baS (Sbangelium }u berfünbigen, wobei er ben 9)tärtbrer=

tob fanb (f. Artifel £einrid) bon 3ütpt)en , 21. 3). f&. XI, 642). $. War

tief erfdjüttert bon biefer fhmbe unb fctjrieb barüber eine ergreifenbe ßbiftel an

ßuttjer, in welker er ilm aud) um eine £roftfd)rift an bie 23remer bat. ßuttjer

ging barauf ein unb empfahl babei ben SBremern aufs 9lngelegenttidjfte ir)ren

^rebiger ^. (1525). S)amalS l)atte bie ©tabt fcf)on angefangen, nod) anbere

ebangelifd)e ^rebiger anjuftetten. $. geigte fiel) hierbei fetjr rührig. 6r Wu^te

biete tüdjtige Männer ^eibeiäufdjaffen, er berfa^te eine ebangelifctje ©otteSbienft=

orbnung, unter feinen Slufpicien würbe baS ©c^ul= unb Slrmenwefen böüig um=

geftattet. greilid) trat nun balb eine Söenbung ein, Welche feinem äöirfen

rjätte berbeiblid) Werben tonnen. 1530 bradj) nämlic^ in Bremen eine fociale

föebolution auS, in Welcfier baS SSoIf bei Gelegenheit ber bielen Steuerungen

auäi feine borgegebenen Redete bon ber Dbrigleit erringen Wollte. Jpierbei

warb unter 2lnberem aud) bie nodj bäpfttic^e S)omtirc^e geftürmt unb $. auf

bie Äanaet gefegt, wo er über bie Austreibung ber Ärämer unb 2öed)Sler auS

bem Stempel ^«ufalemS brebigte. 211S aber bie SQßogen ber Bewegung ))bl)tx

gingen unb ber Statt) fid) genötigt fa^, au§ ber ©tabt äu fliegen, 30g audj ?ß.

mit feinem Gollegen Ximann fort (Oftern 1532). Sutrjer empfaljt il)n bamalS

bem Statt) p ©oeft, wetclier einen geteilten unb frommen ©uberintenbenten

fucljte (30. 2lbril 1532). S)oc^ l)atte jener nidjt nöt^ig, barauf einjuge^en, ba
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in Sternen gteid) baiauf bie ftebolution junt ©tittftanb taut unb alle Slufege«

wiefenen äurütffeljren tonnten. 93ei ber nun notfjweubigen neuen Regelung aller

23erb,ältniffe tarnen aud) bie fird)tid)en 2)inge in ber ©tabt unb beren ÖJebiete

juni Slbfdjtufj burd) bie „Sremifdje .ftird)cnoibuung" bon 1534, weldje bei ge=

nannte Stimann üevfafetc unb bie in Söittenberg itjre ^Billigung fanb. ty. t)atte

bon nun an, neben feinem SÜenft an ber erwähnten £ird)e, ba3 91mt eineS

©upciintenbenteu ber bremifdjen #ird)e.

©eittjer t)at beileibe uod) eine lange 9teib,e auf feinem Soften Wirten büifen.

©ein 2Imt War fein Ieid)teS. ßr tjatte mehrere 9Jtate in ber 2Bod)e <}u prebigen,

bap uod) einmal befonberS Tür bie Firmen, an ber ©d)ule für i^ebermann ben

$ated)iSiuu3 ju lehren, breimal bie 2Bod)e eine lateinifd)e Söottefung für bie Öe«

letjrten ju tjatteu u. f. tu. 2öid)tig ift in feinem ßeben bor allem fein fortgelegter

23riefmed)fel mit l'utt)er. äßir befitjen babon uod) 12 Briefe bon ßefjterem an

*p. auS ben 3fat)rcn 1527—1546. ©ie finb fetjr anjicrjcnb unb betunben ein tieb*

lid)eS ^leuubfdjaitSberrjaltnifj beiber 9R&iraet. ßutljcr berichtet barin bon bieten

(Jreigniffen, erjätjlt bon feinen tfauipien unb ßeiben, crroätjnt allerlei IjäuStidje

(Srlebniffe, fügt föftlidje ©djei^c Bei unb bittet ben ftreunb immer Wieber um
feine ^ürbitte , Wie er itm benn aud) in besagten Stimmungen mit fiäftigcr

$urebe aufrichtet. 1534 erfudjt er iljn, bie ^attjenfdjaft bei feiner jüngfteu

£od)ter sDtargaretb,e (mit beiu dürften 3oad)int beu Anwalt) ju übernehmen.
sJcod) einer ber attcrletjten Briefe brs flteionnatorS ift an ty. gerichtet (bom

17. Januar 1546). 21ud) mit 9JMand)tf)on ftanb biefer in 23riefroed)fel. @r«

WäljnenSwertt) ift fjier Weitei uod) bie ©cfd)id)te bon jenem fpanifdben 9Jtäiti)rer

Francisco 8an iHomano, ber bei feinem Slufenttjalte ju Bremen 1540 bom
ebangelifdjm (Glauben ergriffen, tjcrnad) in ben sJtiebeilanben gefangen warb unb

fpäter burd) $art V. ui ^allabolib in ©panien ben ^euertob erlitt (nad)

GrociuS' Utättpierbud)). @ß fd)eint, als ob bie 23efel)rung biefeä 9JtanneS bor«

jUgStoeife auf y. jurücfjufüljren ift. 9ta8 feinem Ijäuälidjen ßeben erfahren

mir, bafj et fid) in feineu fpätereu Sjatjrett uod) einmal bertjeirattjet t)abe (1549),

Ctfcgen [ein x.'ebenSenbe trat mteberutn eine äöenbung für itjn ein. Jiadjbem

nämtid) burd) ben fd)inalfalbifd)cu .Urieg ber ^rebiger .'parbenberg an ben

Söicmer Xom gefonnuen mar, begannen 1555 beffeu ©treitigfeitrn mit bem
üprebiger SHtnann über bie Ubiquität unb bie lUbenbmafjlsleln'e, bie für Bremen

fo bebeutungSbol! werben foüten. Iß., bamals bereits ein Siebziger, tonnte bie

2)inge nid)t mebi mit jefter Äraft regieren, bod) ftanb er ganj auf (Seiten

Üimanu'S unb wollte bon ber milben üKidjtung beS *Dteland)tt)onianerS färben»

berg uid)tS wiffen. Ulan rietfj in jeuer ^ t"
1 1 ben SBremcrn (auf bem ^anfetage

ju ßübeef am 24. s#uguft 1559), bie ßeitung ber bremifdjen ^irdje in bie

Jpänbe eines jüngeren ju legen unb fd)lug iljnen baju ülemann ,^efet)ufiu8 in

.^eibelberg bor. ber anfangs aud) annatjm, aber bann bod) nid)t tarn, roef[l)alb

man ©imon IHufäua in 33raunfd)roeig errDär)ltc. 2)amit trat ^|3. bon feinem

äöirfungsplatje ah unb burftc fid) aud) mit @t)ren jurüdf^ietjen. 5re 'u d) mutete

er! nod) erleben , ba^ bie 2)inge eine böEig unerroartete 2Benbung nahmen.

S)enn nad)bem juerft baS ftrenge öutr)ertb,um in 33remen triumptjirt t)atte unb
.^arbenberg bertrieben mar, fiegte im Januar 1562 bie entgegenftetjenbe Partei,

rooburd) bie ^celandjttjouianer ans 9iuber tarnen unb Worüber faft alle ^rebiger

unb ÜtattjSberien bie 3tabt berücken. 5p. mag wenig erfreut babon gewefen

fein, bod) mod)te er bei feiner DJcilbe fid) bieKeid)t barin finben. (Jr ftarb am
30. Sinti beffelben Sab.reS 1562 unb warb im Gtjorc bei U. Viebirauenfirdje be»

graben. — ?lu§er ben eiwat)nten ©djtiften fdjeint er feine 23üdjer berfafet 3U

tjabeu, bor allem teine gelehrten ©ad)en; er war ein Wann beS praftifdjen

ßebenS, unb aud) feine un§ erhaltenen Sicentiatötc)efen tragen biefe 9trt. 9tber aud)
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im praftifcr)en 2Öirfen tritt er nidjt grofj unb d&arafterboü b,erbor, boct) ift er

bon großer Sttjätigfeit, £reue unb 3uberläffigfeit, fobafj ir)n alle, aucb, bie 93eften

feiner 3eit, ^ocrjgefdjätjt fjaben.

Sanffen, Jacobus Praepositus. Luthers Leerung en Yriend (Stmfterbam
1862). — $fen, 2>ie erfie gpocb,e ber 33remifd)en üteformation (23rem. 3ab,r*
bud) VIII, 40 ff.). — Briefe bon unb an ^robft («rem. Safjrbuctj IL
Serie, I S. 241 ff.).

— Stammbudj bon 3afob !J5roSft am ber SSremer
Stabtbibliottjef. — $fen, Strtifel über ^robft in ^erjog's 9teaIencbclopäbie

(neuefte Auflage). — (Spiegel, Dr. Sitbert gtijäus |>arbenberg (23rem. Safir«

fiud&IV.lff.). 3 feit.

^Wbft: $eter «p. ift in ben öftren 1544—1566 al§ «öhifterftnger unb
©ramatifer nadjjmoeifen. 23cn feinem Seben roiffen roir roenig. 3m «Dlärj

1544 roar er ftedjenmeifter, 1553 ober roenig fpäter Spttalfdjreiber in Nürnberg,
roo er bieüeicrjt feine ^etmatfj, fidjer feinen bauemben Slufentrjatt ^atte. Sin»

fpietungen auf bie 3uben bon gfirir), auf ba§ ©otj Äa^wang an ber 9tegni£
unb auf baä nalje Söütjetburg, auf ben Socatfdjerj Dorn Sadjen im beutfct)en

£of, ben aud) $atä öad^s fo oft öenu^te, all ba§ berrätb, ben Nürnberger;
bjer erlebte er ba§ grofce Sterben beg Safjres 1562, bas" ibn fogar $u einem
geifttich>n j?lagelieb beranlafjte. S)er Seidjenftein auf bem grieb^of üon
St. ^otjannig, ben er fid) fetbft, feiner ©attin Äunigunbe unb feinen Grben er*

richtete, trägt bie ^atjreslaljl 1562; ba§ täfjt bermuttjen, bafe jene gpibemie
irjm unmittelbares gamilienungtüd brachte. Nod) 1569 toirb er unter ben
|mnbeltreibenben Nürnbergs genannt, bann brechen bie Nadjricbten ab. — $. roar

als Sidjter metjr bielfeitig ati frucbtbar. S)ie Sammlung feiner SBerfe, bie er

felbft 1553 begann unb minbeftens Bis 1566 fortführte, jetgt faft alle bie

poetifdjen ©attungen, in benen jtdj fein Sanbimann £an§ Sadjs öerfudjte.

SProbft's fd)tid)te geifitictje Sieber geben fämmtlid) auf bie SJtetobien 8uttjerfcr}er

ßtjoräle. Seine Sprüdje in Reimpaaren ttiarnen bor Sutjlerei unb rütjtnen ben

Gtjeftanb mit reichlichen bibüfdjen 33etegfteflen. Störenber toirft bie pebanttfdje

©eroiffenbaftigfeit btefer biblifcben Sitate bei ben geifiticben 9Jceifierliebern; bie

roettlidjen ©efänge ber SIrt betjanbeln ^umeift ro§e Sermurren bon geringem
Sßertb; nur eine locatifirte %aM , bie bie geinbfdjait ber £a|cn unb .Ipunbe

erflärt, berbient Gmoäbmung. f^aft bie |)älfte ber 9fteifterlieber ift in 2önen
bon |>an§ Sadjg gebtdjtet; eigene £öne ^robft'S finb mir nicbt befannt. Um
fo bemerfenstoertrjer finb SßroBft'ö bramatifcbe Seiftungen. Söäbrenb opans Sadjs"

ee mit roenigen Slu§nar)men beroufjt bermieb, gtjriftus fetbft in emften bibtifdjen

Stüden auf bie 33üb>e ju bringen, tragt 5ß. ba§ in feiner „fd)on 6r)riftlic^cn

ßomebie bon bem ptint geborenen" mit ber boflen Unbefangenheit früherer

Seiten- Sag Stüd ift bortrefflidb, gearbeitet; bie reidjen bramatifcrjen 5Jtotibe,

bie ba§ 9. Gapitel ^o_b,anntg in fidj birgt, b,at ber Sid)ter gefcbidt au»genütjt;

bie bier Stete finb in fidj einheitlich unb öiel bernünftiger abgegrenzt, als Sadjs
ba§ je berftanb; ber Sieput ber fünf Sdjriitgeterjrten lä^t in feiner fnmmetri=

fdjen Slnorbnung jroar Seben, aber nidjt djarafteriftifetje Sonberung ber Streitenben

bermiffen. £er 2ert ber Cutt)cr'fcben Ueberferjung ift möglidjft lnörtticfj benu^t.

Steif unb unmotibirt finb b,ier, roie oft bei $. , ©inteitung unb Sdjtufj; bie

9teimbred)ung roirb in ber Gomebie roie in ben gaftnadjtSfpieten confequenter

geb,anbl)abt, als jemals buretj «g)an§ Sad)§; fie refpectirt in ber Negel aueb, bie

Scenengrenjen, aud) neue Stuftritte nierjt.

^rob|T§ fieben gaftnac^tsfpiele finb ein intereffanter 33eleg bafür, roie roenig

e§ ber frudjtbaren 2t)ätigfeit bes |)an§ Sadj§ felbft in feiner 23aterftabt gelang,

bie ttjpifd^en Scrjerje unb Unflätereien bes alten f$faftnad)tsfpiels ju befeitigen.

kennten roir nierjt bas Saturn ber $roblVfcr)en Spiele, roäre nidjt bie 9ieim=
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bredjung, mir mürben fte gutenttjeil« bem 15. ^atjrljunbert juroeifen. ^reilidj

3cigen jte überall .gsanblung, nid)t blofce 2lufjüge öerfd)iebener Irjpcn; aber bie

altbeliebte SBauernfjodJaeit, bie Quatffalber», ^tieftet= unb ©erid)t«fcenen feb,ren

bei 5ß. im (Sanken unb in 2)etail« roiebet. Söätjrenb j. 33. «<pan« ©adjfen«
Steinte Porroiegenb moralifdje ßeiben curiren, beladen fid) ^robft'« S)octoren,

batunter ber nidjt öon if)tn erfunbene Dr. ©djmotjmann, mit ber ganzen tjerge«

brachten ©djmierigfeit mibertidjer Jfranftjeiten ; an ben gröblichen sJJ(ifeöerftänb«

niffen, bie bie toerblümten eintragen beß „Narfcte«" jur ftolge t)aben, freuten

fid) ^robft'3 £)örec roie if)re Sinnen, unb ba« Pietufdje fjfreffen unb Saufen ber

SBauerntölpel, bie grobbräljtige Äomif ifjrer Flamen unb tagten toirfte ben

©täbtern mit ungemiuberter ihait auf bie £ad)inu«feln. 5$. ift burdjgetjenb

rot)er al« ,£>anö ©ad)«, öon befjen natürlicher Slnmiitt) er feine 9lt)nung f)at;

aber bie gefd)led)tlid)e 5«cb,f)eit be« 15. ^aljrJjuubert« ift aud) bei il)m gemil*

bert; feiner SBaucrnljodjjeit tetjlt j. 58. ba« tnpifdje "tDcotiü, bafe bie SBraut eine

„öerfurdjte $>iern" ift, bie ^luf^ätjlung ifjreö ^ausratl)« fdjitbert roertljlofen
s4Muuber, aber fie roirft nietjt burd) ^oten; unb ber ßljebrud) bient ty. nur
feiten als fomifcijed Sujet. SCarin roiib fid) ber Ginflufj be« grofeen £anb«mann«
geigen, ber fonft nur in einleiten burd)fd)immert. So t)at bie erfte 3Hcbc

be« «Dtolfenbrenn-l im Nafentanj, bie Söerbung be« ©efeüen im böfen SBeib

unb inanctj einzelner SÖitj auf $. gemirft, roätjrenb ©adjfen« „^farenbt ©djuter

mit bem Jeuffelbanucn" an s

}kobft'ß ungefdjirftere ^efjanblung be« gleichen

©toff« nirgenb« anflingt. 9Jlit Vorliebe ging <ß. bei ben älteren Uleiftern be«

Nürnberger ^aftnadjtfpiet« in bie ©djule. (Jin Spiel öon 1556, ba« in feinen

pauptfeenen einen greitjirten (= greiljart) im fomiferjen 93erf)ör üor 2)octor unb
Pfarrer poriüfjrt, f)at .§an« ftoljen« (? ©piel Dom SIrtf (Heller'« ftaftnad)t»

fpiele Rr. 120) unb namentlich, feinen bialogifcfjen ©prud) öon bem gretjtjeit

unb bem ^rieftet (,Sfd)r. f. beutfdje« Slltcrttjum 8, 530) auögiebig geplünbert.

SSagabunben , bie ben liebcrlidjeu unb geizigen Raffen tjänfeln unb ausbeuten,

finb aud) fonft
s>.'ieblingsfiguren be« luttjerifdjfii £id)tcr«. ^roei ernfttjaftere

©pielc Tütjien un« in SBürgorfreife unb ftellen bie folgen fdtjledjter Äinber-

evueljung, eljelidjen Unfrieben unb nadjläffige .£)au8t)altung ofjne beftiebigenben

Mbfdjlufj bor. — Nirgenb in ben f^aftnadjtfpieleu erreicht $. bie be^aubernbe

Nnfd)aulid)feit, bie lebenbige ^croeguug be« ©ad)«'fd)eu Dialog«; roätjrenb biefer

in belebter Nebe unb Wegenrebe gan^ furje 1 3filbige 33er«d)eu effectöoü per»

toerttjet, üerläfet ty. bie Negel feiner 2ld)t= unb Neunfilbler nur ^u ©unften ber

trabüioneltm tjalblateinifdjen ©egen«formetn einmal; ber reidjen mcttlidjen 33e=

tcfeiiljeit, bie ber regfame ©c^ufter fo anmuttjig ^ur ©d)au trägt, t)at ber ^>err

©pitatfcfjreiber nur ein oereinjclte« *pittacu«citat entgegenjufetjen; aber für

Handies entfd)äbigt ber ftrömenbe Neid)tl)um an bialeftifdjen 2öenbungen, an
©pridjtoörtem unb ungenirtem SBolfetoilj. dagegen ttjat Öottfdjeb bem 25id)ter

eine unöerbiente @t)re an, als er feinen .freincj SBurft au« bem ©piel pon
tränten Säuern ale ba« bramatifdje S)ebut be«f öerb,a^ten ©paBmadjer« anfat).

^Dtit gleichem Nedjt fonnte er bann ben 3Burftt)ans im 2Bilbbab be« £>an8

&aü)$ anfütjrcn. |)eincj Sßurft ift bei !$ nickte alö ein Perfreffener fet^mieriger

SB au er roie öiele, ob^ne jebe roitiige ober fatirifc^e Aber; fo gemif^ ©oet^e'8

„^anerourfte Jpocf)3eit" im letjten ©runbe auf bie SBauernfarccn beö f5faftnad)t^»

fpiele prürfgerjt, fo menig f)at X'- getfjan , um feinen £>rinej SOßurft, bem an
anberm Crte aud) ein ^ri^ 2öurft jur ©eite ftetjt, au« ber ©djaar feiner Dorf-
genoffen irgenbmie tjerausjufjeben.

©reebener §]. M 173. — 3lrd)iö für ßitteraturgefd)id)te IV, 409. —
©dinorr, 3ur ©efdjictjte bes beutfdjen «JJleiftcrgefangS. ©• 8. Sine 2lu«gabe

foü beöorftetjen. Noetr)e.
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^robft: !p t) i I i p p Subtoig 5)3. bon Söenbljaufen tourbe geboren 311 ©an-

bersf)eim am 25. 9Jtär3 1633, f am 17. ftobember 1718. «Sein Vater ©eorg

2Bilt)elm $., (Senior unb SanonicuS be§ ©tiftS ©anber§f)eim
,

ftarb, als jener

faum 2 1
2 3ar)r alt war; feine Butter 2)orott)ea (Jlifabetb, ©teinbrtngf toar

bie £od)ter be§ Dberamtmanni ^eintid) ©t. @r befudjte baä 2Inna=©opf)ianeum

3u ©djöningen unb mürbe am 30. Wäx% 1650 als ©tubent in Jpelmftebt im-

matricutirt, mo er neben ben juriftifdjen aud) gefd)idjttid)e ©tubien betrieb.

9}adjbem er bann toeite Reifen burd) bie 9lieberlanbe, ©nglanb unb granfreidj

unternommen unb in ©peier ba§ Verfahren be§ faiferlidjen $ammergerid)tä

fennen gelernt blatte, ertoarb er 1658 3U &elmftebt mit einer SDiffertation „De

renuntiatione nobilium filiarum in bona suae familiae" bie juriftifdje 2)octor-

mürbe. 3m $. 1660 mürbe er bon ber braunfcrjtoeig--toolfenbütteIfd)en ßanb»

fd^aft 3um £anbfbnbicu§ ertoätjlt; 1669 ernannte itm ^erjog Slnton Utrid)

3um 3ftat^, unb e§ gelang ib> nun in furjer 3"t. eine äußerft einflußreiche

©tetlung 3U erreichen. 2113 1671 bie ©tabt 33raunfd)toeig nad) langem ©treite

fiel) ber ©etoalt ber &er3öge untermerfen mußte, tourbe eine tjeraoglidje dorn-

miffion gebilbet, meiere bor allem ba§ überaus jerrüttete ginansmefen ber ©tabt

neu ju orbnen blatte. %n biefe fogenannte ©tabteommiffion roarb im Dtobember

1674 aud) 5ß. gefegt, ber balb bie ©eele berfelben tourbe. einige 3at)re barauf

tourbe er 3um ©ef)eimratb, unb am 9. 9Jtär3 1680 3um banaler ernannt. @r

tmt in ben folgenben 3ab,r3etmten in ber ^olitif, toie in ber Verwaltung beä

^eraogttmmS, too eine föeitje bon Saljren aud) bie Kammer, bie $lofterratf)§-

ftube unb ba§ Sonfiftorium feiner Seitung unterteilt toaren, bie toidjtigfte 9totle

gefbielt. Soor allem gelang e§ itnn für ben Äammer= unb ben SanbeSetat, bie

bebenflid) in Verfall geraden toaren, toieber fixere ©runbtagen 3U gewinnen

unb für bie altmäf)lid)e Abtragung ber ©Bulben fefte ©runbfäfce aufaufteilen. @§

mar ein toeitere8 Verbienft, bafe er in biefen fragen fotool)l mit ber ßanbfdjaft

al§ jtoifc^en ben beiben Vrübern , ben ^eraögen föubolf Sluguft unb Slnton

Ulrich, boEeS ginberftänbniß ehielte, äöefentlid) burd) feine Vermittlung ift

aud) bie gemeinfame Regierung ber beiben dürften (feit 1685) 3U ©tanbe ge=

lommen; ebenfo toarb it)m bie SBieberb^erfteEung guten @inbernel)men§ 3toifd)en

ben einjelnen Sinien beS ©efammtfjaufeS nad) längerem Steifte im 3- 1706 au=

gefdjrieben. %n Slnerfennung feiner Veröienfte berliet) if)tn #eraog Sftubotf

Sluguft am 28. Octobcr 1682 ba§ ©ut äßenbtjaufen unb im folgenben Saljre

erfjob ifm nebft feiner ©emaljlin unb Softer ßaifer ßeopotb in ben SlbelSftanb

mit bem ^ufa^e „bon äöenb^aufen". 2lud) fonft mußte «p. b. SB- manche ein*

fragliche SBürben unb ©üter fid) 3« berfdjaffen. 3lm 10. Sluguft 1660 erhielt

er bon bem Sapitel beS 33lafienftift§ in 23raunfd)teeig eine Sommenbe, bie er

1683 toieber aufgab. Gnbe be§ 3ab>ä 1673 teurbe ib^m bafetbft ba§ S)ecanat

übertragen, auf ba§ er am 10. 2lb*il 1680, unb 1676 ein Äanonifat, auf ba§

er 1689 Sßer3id)t leiftete. 35on ber ^lebtiffin bon ©anberSb^eim erhielt er 1686

bie ©alber'fcljen ßetjen; bann tourbe er 1695 ^ropft be§ ÄlofterS ©t. Sorena

bei ©ctjöningen. 3lußerbem befaß er in biefer ©tabt ein ©ut unb beim Älofter

gtibbagSb^aufen ha^ ©ut gieu^of. @r galt als einer ber reichten $iibatmänner

be§ SanbeS. %n ber äußern «ßoltti! t)at er aüe e^rßeiaigen ^läne £er3og

Slnton Ulrid)
;

§ nad) Gräften unterfiüfct. Um ber ©nfelin feines dürften bie

beutfd)e Äaiferfrone 3U berfdjaffen, ^at er ben Uebertritt ber $rin3effin dlifabetb,

G^riftine 3ur latljolifcfjen flirre möglid)ft 3U förbern gefudjt, ba er „fein Theo-

logus fonbern ein Politicus" fei. dagegen Ijat er an ber ©pi^e beS ©efjeime=

ratf}e§ ben #eraog felbft 1710 in einem etnbringlidjen ©^reiben bon bem

gleiten ©dritte ab3ul)alten geftrebt. Unb bamit feine eigene (gnfelin ifjrem

erften ©ematjle, bem ©efjeimrattj b. Sm^off, ber fattjolifd) getoorben toar, l)ienn
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nidjt nachfolge, berfafjte er felbft ju ir)rer Wbmarjnung eine ©cfytijt „Ponte

religionis charaetcres" etc., bie 1715 im 3)rud erfdjienen ift. 2>en 33eftre=

bungen bed ^ietiSmuS mar er fetjr abrjolb ; er gehörte ju ben Urhebern beS

fdjarfen SbictS bom 9. Wätfr 1692 miber bie „©eetareben", baS jumeift gegen

bie ^ietiften gerietet mar. S3iö in baS t)öd)fte bitter hinein r)at S

J$. in geiftiger

grifdje bie ©taatSgefd)äfte geführt; er ftatb au SBraunfdjmcig am 17. 9tobcmber

1718 unb mürbe in einem eigenen (Jrbbegräbniffe im SDome 31t 33raunfdjmeig

beigebt. — $. ftanb megen feiner langjährigen üttjätigfeit bei ^ürft nnb 3)olf

in fjorjer 9ldjtung. .£>er,mg 9lnton lllrid) rühmte in einer bid)t bor feinem £obe

für feine ©öb,ne aufgefegten 3inftruction bie oielen Sugenben feines $anjlerS, ben

er „in summa einen ganzen sUlinifter" nennt, rätb, aber jugleid), man muffe „it)n

3un)ei(en burcr) eine fleine 33elol)nung caioliren". 9lutr) bon anberer (Seite roirb

ty. als auf feinen 23ovtt)eit bebadjt unb für ©efdtjenfe nid)t unempfänglich ge»

fdjitbert. Sein SBaljlfprud) mar ! Simplidtas astu bene communita triumphat.

— *ß. tjat brei ©cmatjlinnen überlebt; 1660 ber^ciratr)ete er fid) mit 33arbara

3flfe ftiüroext, bie 1696 ftarb , am 2. 2)ecember 1697 mit ßbriftine (nmunbe
b. Sperling, bie bereits am 12. Siuni 1698, unb 1699 mit INaria (Jlifabetfj

$reiin bon 3»mt)off , bie 1709 berfdjieben ift. 3lttt bie erfte ftrait fdjenfte ilnn

eine Iod)tcr, 3>orotl)ea tftifabetb, (f 1686), metdje 1684 ben ©ebeimratb,

3. 61). ©tiffer b/irattjete , ber fid) bann ebenfalls bon Söenbtjaufen nannte.

9Iud) biefe tjatten nur eine einige Iod)ter, 3flfe Snifc, meiere oljne ^uftimmung
beS SBaterö 1703 ben ©etjeimratb, ftub. (5f)riftian b. Smtjoff unb nad) beffen

2obe (t am 22. $uli 1717) bem GJe^eimratf) Äonrab 2)ctteb b. $efm bie

,£>anb reidjte. SBeibe (frtjen blieben finbertoS. 2)a ^Ife ßuife bereits am
27. 2Ipril 1719 ftarb, fo fiel Seim, ber 1726 in ben Wrarenftanb erhoben

rourbe, bie ganje reiche .{pinterlaffenfdjart *ßrobft'S 31t , meldje er in fur^er ;,cit

in leidjtfinnigfter Söcife berfd)tv>cnbete.

Sgl. (S. ©. Xreuer, 6f)ren=©ebäd)tuiS beS . . . .<perrn *pt). ßubm. bon

Söenbrjaufen
,

£>elmftäbt 1719. — ^»arenberg, Historia eccles. Gandersh.,

6. 1587 ff.
— 9ftanede, 33iograp()ifd)e ©fi^en bon ben Äanjlern ber Oevjöge

bon 33r. = 8ün. ©. 34. — ^abemann, ©efd). ber ßanbe 33r. unb Süneb.

33b. III, ©. 588 u. a. ty. 8 imm ermann.
^rori) : .£>einridj ty., ber einfl ebenfo gefeierte als rafdj mieber üergeffene

Siebercomponift , mar geboren ju Söien am 22. Sfuli 1809. Gr berlebte feine

Sugenbjcit mit feinen dltern in SBiener s
Jceuftabt, mo ber (5t)orregent unb ,£mupt«

fdmtbirector SInton .permg fein etfter &t)rer für Wrncratbafj unb ßompoütion

mürbe, 'üllä Sfofepb, iBenefcb, , ber Crcfjefterbirector ber pljilrjarmouifc^en ®efell«

fdjaft in ßaibadj metjvere Monate bei ^rocb/S (Slteru in Sßiener sJleuftabt ju«

brachte, uuterrric^tete er ben jungen unb in allen 3 rt,eisen ^er Wuftf anwerft

ftrebfamen ^ß. im SBiolinfpiel, metdjeS berfelbe fcb.on bortjer meift auf eigene

gauft betrieben l)atte.
s^. liebte baS Siolinfpiel über 9lHe8. Slud) als er bie

Uniberfität SGßien be^og, um fid) bem 3Bunfd)e ber Gltern gemäfe juribifd)en

©tubien ju mibmen, blieb bie ©eige feine Seibenfdjaft. 3n ben 2fQ^en 1833
unb 1834 fpielte er mit Grfolg beS Oefteren in SOßien öffentlid), meift eigene

ßompofitionen, beren er fid) bainatS fetjon eine grofee ^at)l für ben eigenen Se=

barf juredjtgelcgt tjatte. 3U i
ener 3e^ trat er aud) als Äirdjencomponift auf

unb berfd)iebene größere unb Heinere Äirdjenmufifftüde bon itjm mürben in

SQßiener 9teuftabt, Söien unb ben nädjftliegenben Orten aufgeführt. 1837 mürbe
er (Japetlmeifter beS Sofepbjtäbter ^eaterS in 2Bien, 1840 ber £ofopcr bafelbft.

911S folctjer fdjrieb er eine Oper „9ting unb ÜJlaSfe" unb gelangte butd) feine

ja^lreic^en , Ijöc^ft banfbaren aber feidjten unb füfelid^en Sieber 3U großer S8e=

rül)mtl)cit. ©ab e§ boef» eine Qrit, in melier ^rod)'f($e Sieber, mie w S)aS



5ßrod)aöfa. 621

SUpenfjoxn", „2>aS ßrfennen", „3n bem |jeraen ein 23ilb" u. bgt., alle anberen

ßompofitioneu biefer 2lrt, fo meit bie beutfctje 3un 9 e reicht, in ben .güntergrunb

gebrängt Ratten. 216 er rafcr) tote er aufgestiegen mar, ging fein Sturjm au @nbe
unb ber atternbe 2flann mußte baS 3}erbtaffen beffelben nocfj erleben. 1870
tourbe ip. als <!pofoperncapeltmeifter in ben föurjeftanb berfetjt. 3n ber fura=

lebigen „^omifdjen Oper" erfdjeint er 1874 nocrj einmal als Dperncapett=

meifter; jebod) nur für fur^e 3eit. 2lud) ben galt biefeS SnftituteS überlebte er.

*p. ftatb au äöien am 18. 5£ecember 1878, ein foft oergeffener 2Rann. 2US
©efangletjrer fjatte Sp- grofje Sßerbienfte um bie SluSbilbung mancher fiünftter

bon üiuf unb Stnferjen; grau SDuftmann, grau ^efcrjfa» ßeutner, grau SSillag,

grl. ©inbele, gtt. StietjenS u. a. merben als feine ©Hüterinnen genannt. Sr
lieferte audj mehrere bortrefftidje Ueberfetmngen itatienifcf)er Cpem für bie

beutfcrje 33üt)ne, roie bie ju SSerbi'S „Strobatoie". — Seine Stocfjter Souife rjat

ficf) als begabte Sängerin unb Scrjaufpielerin einen tarnen gemalt.

^JtanbrjcaemSfi.
^rodjasfa: $Rarie 6t)riftiane (Sleonore ?ß. mürbe am 11. «Dlära 1785

in ißotSbam als bie Stodjter eineS UnterorficierS im 2. Bataillon ©arbe geboren

unb 1794, atS ifjr Sater in ben Ärieg marfdjirt mar, „meit bie 2Jtutter bie

«ßinber bernadjläffigte" , in baS bortige s)JHlitär=2[öaifenrjauS aufgenommen. £>b=

gleidj urfprüngtictj fatrjotifcfj , marb fie auf ben SBunfcr) itjreS 93aterS bort im
ebangelifcrjen ©tauben erjogen. 1797 narjm ber 2}ater, metcfjer inamifcfjen pen=

fionirt mar unb 2ftufifunterricr)t gab, bie Äiuber mieber in fein JpauS, in melcrjem

(Eleonore blieb, bis fie als -ßödjin in SSienfte trat; in itjren ^flufjeftunben

blies fie bie glöte; bei einem im -§aufe iljrer Jperrfc^aft gegebenen gamilien=

fefte fpiette fie mit ßrfolg Sttjeater. S£>aS ^at)r 1813 erfüllte fie in folgern

2JlaBe mit patriotifdjer >£egeifterung, bafj fie ißotsbam rjeimlicrj berliefj unb
unter bem Tanten Sluguft üten^ als freimitliger $äger in bie Üteit)en beS 23a=

tailtonS ber Sütjom'fdjen Sdjaar trat, in melcr)er fpäter, unter bem tarnen

$rufe, auct) 2lnna ßüfjrmann aus Bremen biente (Solbatemreunb, geitfc^tift,

begrünbet bon 8. Scfjneiber, 9Mrar)eft 1886). Um ficr) 9Mnnerfleibung an=

fcfcjaffen unb fidj mit 93üdjfe, Jpirfc^fänger unb Saafo auslüften au tonnen, ber=

taufte fie irjre -^abfeligfeiten; itjre tjotje, fctjtanfe ©eftalt trug baju bei, bafj ifjr

©efcrjlecrjt titelt erfannt mürbe; baS Quartier ttjeitte fie, menn bieS nicfjt ju

bermeiben mar, mit einem fünfzehnjährigen Äameraben. %n ber ©efcrjicfjte be§

ßorpS mirb itjr Stame nictjt eljer ermähnt, als bis ifjr JpeLbentob baS ©efjeimnifj

it)rer ©eburt offenbarte. @S mar am Sage beS StreffenS bei ber ©öfjrbe, am
16. ©eptember 1813. 2)amatS galt eS, eine $öf)e au nehmen, auf metcfjer fran=

3öfifcrje Infanterie im Quarre unb eine ipaubitje ftanben. Sleonbre tjatte einem

gefallenen feinblicfjen 2ambour bie Strommet abgenommen unb fctjtug ben

Sturmmarfd&. „2)u f cfjneiberft , fodtjft, mäfc^ft, fingft unb fcrjiefieft mie deiner

bon unS unb nun fannft bu aucr) trommeln", fagte einer i^rer Äameraben.

„Safür bin ictj ein 5potSbamer Solbatenfinb", ermiberte fie. So ging eS boimärtS,

bem i?artätfHen^agel entgegen. SSa ftür^te fie mit bem SluSrufe: „|)eir Sieu«

tenant, icrj bin ein 2Jtäbdjen!" mit meinem fie fic§ an Dr. gr. görfter (bgl.

beffeu ©efc^ic^te ber SefreiungStriege 1813—15, Berlin 1855, I, 28, 859)

manbte, ju Stöbe getroffen nieber; ein Sdjufj burd) ben Unten Sdjjenfel t)atte

fie fitngeftrecit. 2lm 5. Dctober erlag fie au SSannenberg i§rer äöunbe. günfaig

SSafjve fpäter mürbe it)r auf bem bortigen Äircf)^ofe ein Sentmal erridjtet. „Sie

geno| als moljtgefittet, befdjeiben unb bienftfertig bie greunbfc^aft unb Stiftung

itjrer Äameraben unb 93orgefeüten", ^ei|t eS in ber „©efcrjicfjte beS £üt}om
;

fcl)en

greicorpS" bon 9lb. S(^lüffer), Berlin 1826, S. 108.

£er Solbatenireunb. S^tf^Ut für faf$licf;e Sele^rung unb Unterhaltung
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beS prcu^ifd£)cn ©otbaten, t)erauSgegeben bon 8. ©cfjneibcv. 93er liu 1865 66,

©. 857. — 5- Sltnb, Xie beutfdjen grauen *n °en 33efreiungSfriegen, ^g)attc

1867. 35. $oten.
s
^rod)tt«fa: ©eorg $., Slr^t, am 10. 2Ipri( 1749 au ßifpifc in Währen

geboren, mibmete fid) , nacfjbem er bereits in feinem 18. ßebenSjat/re bie ptjilo»

foprjifdje 2)octormürbe erlangt fjatte, in s$rag unb fpäter in Sßien bem ©tubium
ber Webicin, mar jroei Starre lang als 9lffiftent in ber mebicinifdjen ßlinif Don

be -freien tt)ätig unb mürbe im $. 1776 jum üDoctor ber 9Jcebicin promobtrt;

er rjabtlittrte fid£) an ber Söiener meb. ftacultät als 3)ocent bot Anatomie, inbem

er gleichzeitig ben ^rofeffor ber 9lugenf)eilfunbe 53artt) in feinen anatomifdjen

arbeiten unb in feiner fetjr ausgebreiteten augenärjtiidjen ^rariS unterftüfcte.

— Wacfj Seröffentlidjung bon jmei anatomijd)en arbeiten „De carne musculari

traetatus" unb „De struetura nervorum", in meldjen er bie feinern ©truetur«

bertyältniffe ber "DfluSfeln unb sterben, fo meit bie bamaligen fetjr mangelhaften

optifetjen ^tnfttuincnte eine berartige Uuterfudjung geftatteten, auSeinanbcr fefcte,

mürbe er (1776) }um Prof. extraonl. ber Anatomie ernannt unb 1778 auf

58artt)'S ömpfetjlung als s
^rofeffor ber Anatomie unb 9lugenf)eilfunbe nad) s}kag

berufen. 3fti biefer ©teflung berblieb er 11 2M)te unb ermarb fid) bafelbft

burd) bie ©rünbung einer anatomifd)en ©ammlung, meiere burd) bie Aufhebung

alter itfegräbnifjftätten in ben s

-öefifc jaljlreidjer patfjologifdjer tfnodjenpräparate

gelangt mar, ein grofjeS SOerbienft. Anfangs bocirte er Anatomie unb ^tjtjfto«

logie, bei ber Oteorganifation bes mebicinifd)en ©tubiencurfeS aber überliefe er

ben Unterricht in ber elementaren Anatomie feinem s$rofcctor unb befdjränfte fidj

mit feinen Sortefungen mefentlicf) auf bie ^Uvrjfiologie. 3n bie $eit fcineS

Aufenthaltes in s|>rag fällt bie $eröffentlid)ung feiner „Quaestiones physiolo-

gicae, quae vires cordis et motum sanguinis per vasa animalia concernunt",

in meldjem er ben SöeroeiS ^u führen berfudjte, bafj ber 2)rud, ber burd) bie

«frer^contraction auf bie iötutfäule ausgeübt roirb, fid) nod) über baS 6apillar=

ftjftem l)iuauS erftredt unb fo aud) ben ÜKüdftufj beS 53luteS burd) baS öenöfe

©rjl'tem bermittelu f)itft
,

ferner „Adnotationes academicae continentes: obser-

vationes et descriptiones anatomicae" 'III Fase. 1780 — 84), bon meieren baS

erfte gaScifel Unterfuctjungen über bie lUbnu^ung unb ben Sßcrluft ber 3'äfyne,

bas britte Unterfudjuugeu über bie 33errid)tungen bes WerbeufrjfiemS enthält, in

meldjeu er, mie er erflärt, bon allen .£>b,potr)eJen abgefefjen unb ben bou Wemton
eingefdjlagenen 3Seg ber gorfdjung befolgt fjat. ©einer Sluffaffung gemäfj

äufjcrt fid) bie Jljätigfeit beS WerbenfvjftemS in ?lrt einer etectrifdjeu Erregung;

in bem „centrum commune" nehmen bie motorifdjen Serben itjren Urfpruug

unb finbeu bie fenfiblen Werben itjr <5nbe; eben fjiet merben bie Sinbrüde, meiere

bie (SmpfinbungSnerben erfahren b,aben, auf bie 53eroegungSnerben übertragen (te*

flectirt) unb baburd) merben millfürlid)e unb uuroittfürlicfje S3emegungen fjerbor*

gerufen; übrigens, fagt ^3., ift bei biefem reflectorifdjen Vorgänge ber Oteflerminfel

feineSmegS immer bem ^nciben^minfel gleid) , aud) barf man baS Sensorium

commune nidjt nur im ©etjirn fud)en, ba aud) bei getopften ftröfdjen 9teflei=

bemegungen
(
ju ©tanbe fommen, bafj atfo aud) WerbenptejuS unb Werbenganglien

ein Sensorium commune barfteflen, roeldje reflectirte 33emegungen bermitteln,

olme bafj bie fenfible Weisung jum SSemufjtfein fommt. — Ob $. mit ben

biefen ©egenftanb aprioriftifd^ berjanbetnben ©peculationen bon 2)eScarteS be=

fannt gemefen ift, erfdjeint nünbeftenS ^meifel^aft, iebenfatlS ift er ber Srfte, ber

fidj mit bemfelben ejperimenteE befdjäftigt r)at unb bat)er als mürbiger Vorläufer

bon 5Warft)aE |>all angefeb^en merben mufj. 2)afe er auS biefer pI)t)fiotogifcfjen

Sttjatfad^e gemiffe teteologifcfje ©djlüffe jog, inbem er in bie reflectirtcn SBe=

megungen jmedbotle, auf bie 2lbroef)r ober bie gntrernung nac^ttjeiliger einflüffe
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t)ingericf)tete Vorgänge erbtiefte, ertlärt jidj aus bem Sfmrafter bei Sßitaliimus,

ben 9teil bamali ber $f)t)fiologie aufgtbrücft fjatte. — 3fm 3- 1791 mürbe $.,

nadj Sartf/i Kücftritt, ali *ßrofeffor ber Anatomie, Sßc^rjfiotogte unb 9lugentjeil«

funbe naef) SBien berufen, überlief jeboct), ba er neben feinem afabemifcf)en 5lmte

eine fetjr ausgebreitete augenärjtlicfie ^rarii ausübte, im $. 1805 ben anato*

mifcfjen Unterricht bem (überaus unfähigen) ^ßrofector, späteren Prof. ord.

W\d). OJcarjer, roärjrenb er felbft ausfcfjliefjlicf) fict) ber *ßfmfiologie proanbte.

3fm $. 1819, b. t). in bem für 3ßenftonirung ber *profefforen gefe^Iid^en 21lter

öon 70 Saferen legte er fein 51mt nieber unb ift ein 3fat)r fpäter (am 17. Sluli

1820) geftorben. — SBärjrenb feinei 21ufentfjalte§ in Söien rjat ty. eine weitere

Sfteifje jutn üfjeil roertfwotler ©cfjviften anatomiferjen unb pf)t)fiotogifcf)en ^nfjaltei

öeröffentließt. 23alb naef) feiner Slnfunft bafelbft erfcfjien ber erfte 23anb ber

„Institutiones phvsiologiae humanae" (ber jroeite 58anb erfcfjien 1805, bai

ganje SBerf in beutfdjer Ueberfetmng unter bem Sitet „Seljrfätje aui ber 5)3r)rj=

fiologie bei 2Jlenfdjen" 2 S3be. 1797, in 2. unb 3. Slufl. 1802 unb 1810), bie

er ootlftänbig umgearbeitet 1820 unter bem Jitel „5ßfmfiologie ober Set)re öon

ber Statur beS DJienfdtjen" fjerauigegeben t)at. — $n ber erften Bearbeitung

biefei, öon bem ©tanbpunfte ber neueften Erfahrungen feiner 3 eit üerfafjten

2ef)rbucf)ei fetjnt er fictj fefjr entfdjieben an bie bem $$italiimui naf)eftef)enben

animiftifdjen £r)eorien ©tafjl'i an, ber, roie er fagt , „bie Berricfjtungen bei

sfteröenfrjftemi aui bem magren ©eficfjtspunftc betrachtet ju fjaben fdjeint", unb

„mit 3tecfjt fein Bebenfen trug, bie «Seele allein in bem menfef) tieften Körper fftt

bie Urfadje aller Verrichtungen, fie mögen mit ober ofjne Beroufjtfein gefcfjerjen,

anjunefjmen". S)ie aus ber „anima" refultirenbe Äraft nennt 3ß., im @inöer=

ftänbniffe mit 9t eil, bie „ßebenifraft", roärjrenb er in ber jtoeiten Bearbeitung

bei Söerfei auibrücflicf) erflärt , bafj bie pfjrjfifalifcfjen (meefjaniferjen , fjrjbrau=

lifdjen u. a.) unb cfjemifcfjen Gräfte noefj fein £eben auimacfjen , unb bajj bai

ßebensprineip, b. fj. bie Sebenifrait auf galöanifctje Polaritäten jurücfjufüljren

fei. 3n oei* Stuifüfjrung biefei ©ebanfeni gibt fiefj $. einer ma|lofen natur=

pfjitofoprjifcfjen Speculation fjtn , unb in bemfelben ©inne ift benn auefj fein

„Berfudj einer empirifcfjen 5)arftetlung bei polarifcfjen 9taturgefetjes unb beffen

Slnroenbung auf bie Stfjätigfeiten ber organifcfjen unb unorganifcfjen Körper, mit

einem 3tücfblicfe auf ben tfjierifcfjen £)rganiimui" (1815) bearbeitet. — $n
einem anbern Sßerfe „Bemerfungen über ben Drganiimui bei menfcfjlicrjen

Äörperi unb über bie benfelben betreffenben arteriöfen unb öenöfen .gmargefäfje

nebft ber barauf gegrünbeten £tjeorie ber ©rnätjrung" (1810), tfjeilt >$. inter=

effante Sjperimente mit , roelcfje er über S)iffufionierfcrjeinungen an ©eroeben

(3lrterient)äuten) angefteEt fjat unb äufjert 2lnfict)ten über bie $nod)enbilbung,

roelcfje in ber llebereinftimmung mit ben jefct allgemein aeeeptirten 9lnficf)ten

über biefen ©egenftanb in rjotjem ©rabe überrafetjen muffen. Uebrigeni fei

barauf tjingeroiefen, ba^ bie öon 5p. ausgeführten ^njeetionen bei Sapillarfrjftemi

p ben auigejeid§neteften ßeiftungen auf biefem ©ebiete getjören, foba§ biefelben

ben berühmten 2ieberfür)n'fcr)en ^njeetionipräparaten öollfommen an bie Seite

geftellt Werben fönnen. S)afe ei 6apiEargefä|e gibt, bie nur SBlutferum führen,

toirb öon ^ß. in Slbrebe geftellt. — 3U feinen beften arbeiten gefjört bie „Dis-

quisitio anatomico - physiologica organismi corporis humani ejusque processus

vitalis" (1812), in roelcfjer er u. a. auf bie Slefmlicfjfeit in ben anatomifcf)=

pljrjftologifcfjen S3erf)ältniffen 3roifcrjeri ber portio major unb minor bei nervus

trigeminus einer= unb ben fjinteren unb üorberen 3Burje(n ber Dtücfenmarfineröen

anbererfeiti fjintoeift unb babei bie fpäter öon Bell ali richtig beftättgte

unb weiter auigefüfjrte Sefjre üorträgt, ba^ öon ben Otücfenmarfineröen bie

einen (öorberen) in centrifugaler, bie anberen (fjinteren in centripetater 2Beife
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leiten. 3n berfelben Sdjritt fpridjt jp. bas ftot^e äßort au«: ,,Limites non

constant, ultra quos progiedi ingenio hunumo non dann". Wufeer bicfon

gröfeeren ©djriften tjat Sß. nodj meutere arbeiten au* bem CSJebicte bet ^tjtyfio«

togie, pat^ologifcfjeu Anatomie unb bet 9lugenl)eilfunbe in ben (Sdjtiften bec

fönigl. bötjmifdjen ©cjeüfcfjait bet Söiffenfdjaften, in ben 28icner Beiträgen jut

praftifdjeu "Jlrweifunbe unb in ben 9ib()anblungen ber f. f. Slofept). meb. = d)ir.

9lfabemie üeröffeutlidjt. — $ tb/ilt mit anbeten bebeutenben Ooetetjrten bas

@efd)irf, bafe il)te Stiftungen mäljrenb itjtca ßebens wenig 2lnerfennung gefunben

Ijabeu unb etft nadlet in if)tet 53ebeutung gemürbigt unb gefdjätjt morben finb

;

lange nad) ieinem lobe tjat man in ifjm ben fdjarfen Genfer etfannt unb fid)

Don bem überzeugt , maS et uidjt mit üon einem biüinatorifd)en Staubpuufte,

fonbern aud) auf bem 33obeu bet eracten 23eobad)tung ftefjenb . für bic 9teu»

geftattung bet Söiffenfcfjaft geleiftct Ijat. \
]
[. .tyirfd).

s

^r0C0V üon 9Jtäl)ren, aus bem Jpaufe Sujemburg
, jüngfter Sofjn bes

9Jtarfgtaten x\o{)ann ,'peintirf) üon Wätjten aus beffen jmeitet @t)c mit sDlatga=

tetfja üon Itoppau, geboten ^mildjen 1350 unb 1860, t am 24. September

1405. (St fjatte mit einen Iljeil bes üätetlicijcn ßaubeS unter ber Obcrf)of)eit

feines alteren trüber« 3io)"t nit Regierung, ein 3)etfjältnife , baS bei bem fyab*

fücfjtigeu (ytjataftet beibet Grübet fie uid)t lange in (yreiinbfc^aft mit eiuanbet

leben liefe, Sd)on 1382 finb fie in Tyeljbe.
s

-23ei bet Söerpfänbuug bot lUarf

Söranbenburg an ben finberlofen 3(oft 1388 mirb inbefe
s}3tocop'S 9lnfattsredjt

anetfannt unb bemfelben batauf gctjulbigt. Slentetjr fid) fonft ^oft feinem bettet

Aiönig Sigismunb üon llugavn anfd)lofe, beftomeljr tjiett fid) SJ$. ju Zottig

äßenjet üon s-i3öl)men. Sdjon 1387 unb 1388 erfdjeint er als SJorfijjenber beS

oberften ßanbgeridjtS in Sööfjmen, 1
3

'. • 3 l)at et au bem (Streite beS ÄönigS mit

bem (hjbifcfjor, 3ol)aun üon s^rag einen fetjr lebhaften
s

Jlutt)eil. (Jben bantals

brad) aud) jroifdjen it)tn unb feinem trüber Soft offener .ttiieg aus, roobei 3foft

bie bem Orabet üou bet Iftarf geleiftete (Srbtjulbiguug für ungültig erflehte.

3tn 9R&tJ 1394 finben mit i()ti als (Mefanbteu Sßenjel's am poluifdjen Jpofe.

3lm $. 1305 finb beibe SBrüber mieberum im Kriege gegen einauber, gegen

beffeu ungüuftige folgen mot)l 2Ben\el ben fetter fdjütjte. ^m folgenbeu 3at)re

übertrug biefer ifjm mäljrenb feines ,SugeS ins ReU$ bic Stattljaltcrfdjatt in

33öl)men; auf ifm fcfjte ber argmöt)uifd)c .Uouig nod) bas meifte Vertrauen. 6s
}cugt nun freilidj üou einem geringen Vertrauen ^vocop'S in SBeu^et, menii ber

evitere am 23.
v
JJiai 1898 mit bem SRatfßrafen SQil^elm non 9Rei|en einen

Vertrag ab[d)liefet, monad) fie äÖen^el im ffbnigteidj 53öl)men getteuen s
43eiftanb

leiften motten, iufofetn et i^nen folgen motte; motte et ilmeu abet nid)t folgen,

fo fotten ißeibe feinen ®ienft autgeben. SOen^el tonnte inbefe bei feinen j»
fältelten Söer^ältnijfen ^tocop's gat uicfjt entbefjieu. @ube 1398, als et mit

3oft in neuen Streit über bie Bauftyetl gerätselt mar, etuannte et itju miebet

jum Statthalter Jöötjmens. 3(8 ü^. bann Iruppeu juttl ihiege fammelte, liefe

if)u allerbings ber Äönig im Stid) unb fdjlofe in 8ö|men einen äöaffenftittftanb

mit Soft, toätjreub ^J. in ber ßaufilj lag. Db^ne ^ub^ui geerntet §u Imben, 30g
er üon ba im ^fiili über Sd)lefieu nad) ^ä^ren ptüd, mo er nun aud) mit

bem "£ifd)ot üon Dlmütj in eine fjefybe geriet!) , bie i()in fd)liefelid) ben s-öann

eintrug. Olud) SigiSmnnb fdjlofe fidj jetjt feinen 5einoen an, bet Ätieg jog fid)

bis ins 3iaf)r 1400 t)iueiu, etft äßeujel's ^IbfeUuug üom s
Jieid)e btad)te ben

Streit bet ©tübet üotübetgel)enb jur 9tut)e. %xo% Sßenaet's Unttjdtigfeit ^iett

5p. bod) aud) in ber ftolge meiter ju it)m unb trat 1402 , als «Sigismunb ben

trüber gefangen nat)tn unb aus 53ö§men megfüt)rte, an bie ©pitje ber fönig=

lidjen Partei in 33ö^men, fogar in Serbinbung mit Zottig 9lupred)t, bem ftadj*

folger bes abgefegten äöenjel. £a todte iljn SigiSmunb bind) bie 3ufaöe Men
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®eleit§ au§ feiner |muptbuig ^ßöfing unb naljnt itjn tunteiliftig gefangen, am
3. Sunt. (Sine 3eit gab er itjn an Soft gur Söertoatjiung, fünfte ü)n bann aber

mit fid) nad) ^repurg, too er itm über Sab,r unb £ag in ©efangenfdjaft !)ielt.

9)tan Ijat nodj groben öon latetnifdjen Seilen, mit beren Slbfaffung unb sJtiebei=

fdjreibung fid) ber ©efangene bie Sangetoeile öertrieb. ®i mufj barnactj bodj

früher eine gelehrte Sigiefjung genoffen fjaben. 2ll§ e§ äßengel gelang, au&

jeiner Jpaft in 3Bien gu entfommen, mar $. fdjon frei, Sekt einigten fid^ 5ß.

unb Soft mit Söengel gum Kampfe gegen ©igiämunb, ber ttjrer aller ©elbftänbig*

feit bebroljte. äOßäfjrenb befjen ftarb s$. unüeimäljlt am 24. «September 1405,

morauf feine 23efttjungen an Soft fielen. 9Jtan toiib faum llnrectjt ttjun, toenn

man audj ty. einen £rjeit ber ©dmlb an ber fdjlimmen 3*°iei*a<$t be3 lujem=

burgifdjen ^aujeä auftreibt; blieb bod) fortan ba§ Sinoerneljmen gtoifdjen Soft

unb Söengel bi§ gu be§ elfteren £obe ungeftört.

9lad) Sinbner, ©efdjicfjte be§ beutfdjen 9xeid)§ unter $önig SOBengel I, IL
— Ealadti, ©efötd&te *8öt)men3 III, 1 ic. cm * ;* " ' ' ' ' 9Jtarfgraf.

^rocoptltö öon Setup tin, aucr) öon SSranbenburg gubenannt, mar ge=

boren au £emptirt in ber Udermarf gegen Günbe be§ Safyxtä 1608. Brentano

nennt ifm grtebrid) $. , aber nur, toeil er bie Slnfangäbudjftaben *ß. gr. bor

feinem OrbenSnamen mifjöerftanb. 33on feinen ßltem, fleißigen 93ürgeräleuten,

befam ber ettoaä tiäumerifd)e ^nabe, mie er fpätertjin felbft erjät)lt , öfters ben

SSoimuif: „bu fule ©tätoit" gu tjören. Wad) bem großen 33ranbunglütfe ber

©tabt iemplin im S- 1618 fanb er in Sßertin ein llnterfommen, too er allem

Slnfdjeine nad) ben ©tubien fid) mibmete. S)urcfj bie Sßfalmen öon Sobtoaffer,

bie er im 3)ome gu Berlin fingen rjörte, füllte er fid) eine Seitlang gum refor*

mirten SBelenntniffe fnngegogen , bodj mar biefer (Sinbrud öorübergetjenb. 3)on

Söeibern angetodt, ging er um ba§ %az)x 1625 int Sienfte eine§ {»ötjeien £)ffi>

cieiä nad) S5öfimen, trat bort gm fatt)otifd)en $iid)e über unb liefj ficr) balb

barauf gu SBien im Älofter am neuen 3Jtarfte (am 3. Suni 1627) in ben

Äapuginerorben aufnehmen. Einige %at)xe fpäter mürbe er an ben 2Battfal)rt§=

ort 3Jtaria=3eE in ©teieimaif entfenbet unb f)ier entftanben bie erften feiner

geifitidjen Sieber. hierauf burcf)äog ei al§ 2Jtijfionar Dber= unb 91ieber5fterreic^

unb Söljmen unb madtjte befonberS in $rag burclj bie Unerf^roc!enf)eit, mit bei

er ben Sfteidjen unb 9Jtäd)tigen gegenüber gu ©unften iljrer leibeigenen auftrat,

gemattigen (Sinbiucf. Um ba§ S^ 1642 al§ ^ßrebiger nadj Sßien berufen,

entfaltete er unter ferneren politifcb.en 93ebrängniffen tote g. 35. nactj ber ©db.la^t

bei Sanfau (1645) unb unter ben Sdjretfen ber ^eft im S- 1649 eine fegend

reiche Stjätigfeit. 5Da§ S^t 1654 führte iljn in 3lngetegent)eiten feines DrbenS

nadb, 9iom. ?tactj feiner 9tüctfeljr finben mir it)n guerft in Sing unb übei einige

3eit auf bem 9Jtarial)ilf§beige nädjft $affau. &ier, umgeben öon einer tjeri-

liefen Sanbfdjaft, bietete ei ben giöfeten S^eil feiner gjtaiiengefäuge ; biefelben

eifdjtenen mit «Dlelobieen öon ©. ^?opp auSgeftattet unter bem Sitet: „5Der

©ro^tounbert^ättgen Butter ©otteä 5Jtariä ^)ilff Sobgefang" gu ^affau 1659.

ßine fleine 3lu§toal)t biefer Sieber nabmen 2lrnim unb SSientano in be§ Änaben

äBunbeil^orn auf unb fo funftloä ia 'toeinadjläffigt fie ir)rer goim nacb oft ei=

fc^einen, getoannen fie bod) ben 33eifatt ©oet^e^, ber an $. „bie anmutl)ige

Slrt" rüt)tnt, „c|rifttid)e ^tljfterien an§ menfcfjlidje, befonberä beutfcfje (Sefüljt

tjerübeigufittjien", unb ba§ Sieb: „3toei ^Radjtigatten in einem £rjat" al§ „ba§

UebenStoürbigfte oon aEen fattjolifd^en ©ebid)ten im erften 23anbe be§ 2öunber=

b,orn§" begeidjnet. 9kdj getjniäfjiigem Aufenthalte in ^affau fiebette «p. nad)

Salgburg über, um ben S)rud feiner ^rebigtmerfe übertoadjen gu tonnen, beren

Stügem. beutidje Sioflral>ftie. XXVI. 40
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er eine grofje ,

J
,af)L , meift mit einer Zugabe geiftlidjer ßieber öerfef)en, t)eraue=

gab. .ftur^e $di öor feinem Xobe 30g et fid) in baä Älofter feines ßrbens ju

Sin^ jurücf, roo et am 22. Woöember 1680 auö biefem Seben fd)ieb.

SDe§ Unterzeichneten SCtt.
s$rocopiu§ üon Xemptin in ben I)ift.=pot. SÖIät=

tevn, 23b. 79, ©. 165 ff.
— Bernardus a Bologna, biblioth. script. Capacc.,

p. 218. — 3lg, frtanjiäfuSrofcn 1879, ©. 360. — SBirliuger unb Grecetiue,

3)e8 Knaben 2öunberf)orn. ©. 9ß eftermat) er.

^roenrntor: 2Bitf)elm^., 23enebictiner ber (Sgmunber Wbtei in ber elften

fällte beä 14. ^a^rtjunbertä, nad)bem er üortjer einige 3af)re im ©djtoffe

23reberobe aU Gapeüan fungirt Ijatte; widmete fid) befonbeiä als ,£)iftorifer am.
<5r üeriafjte eine Jortfetjung ber ©gmunber ßtjronit, bie 3tarjre 1205—1332

umfaffenb. Dbrool ber ©tit rot) unb Söiltjelm'«* Äeuutnifj beä Üateinifdjen feljv

mangelhaft ift, mufj man feiner Arbeit bennodj ein grofjeä SBcrbienft einräumen,

inbem fie fid) burd) ©enauigfeit unb 2Babrt)eitsliebe auä^eidjnet. 23cjonberä

aber ift ber ftreimutf) ju rütjmen, melden er trotj feinet gciftlictjen Wmteö, bei

ber 23eurt()eitung fitd)tid)er
sJßerfonen unb SUertjältniffe an ben lag legt. £)t)ne

©d)eu üergleidjt er ^um Seifpiel ben s
4}apft Sfotjann XXII. mit ben milbeu

©aracenen unb beni Äinbermbrber .perobeä, unb üetroünfdjt alle bie, roelctje

bie 3U ©unften Robert* üon ©icitien erteilten Mbtafjbriefe taufen möchten, jur

^)ötte fnnab. (§r ift baber öon nid)t geringer 23ebeutung für bie richtige $ennt=

nifj ber Üiegieiung ber t)oüänbifd)cu ÖJvafcn 3loris V., 3ot)ann I. u. II. unb

SöiUjetm III. ©eine ^Jlitttjeitungen üeibienen ben SUorjug üor ben roeniger ge-

nauen 9cad)rid)ten be* 9JWiä ©tote. S)ie Arbeit ift öon & sJJtattt)äu§ im

jroeiten Xf)eil ber 4. 9Uiägabc feiner Wnaleften ©. 496 ff. abgebrudt. $n ber

SJorrebe ba.ju, ©. 419 ff., r)anbelt 9Jtattt)äuä aud) über ben 53erfaffer.

%t SCöinb, Bibl. v. Nederl. geeebiedechr. I. bl. 49 v. unb sDtott, Kerk-

gesch. v. Nederland II, 2° sl. 1)1. 341 unb fötafiuä, Godg. Nederl.

üan ©lee.

$rjfe: »Umbrofiu* $. rourbe in Breslau am 12. Jyebruar 1589 als»

ber ©ot)n beö 2ud)mad)cr= s

Jleltcften üEaniel ffr. unb beffen (Jtjefrau (*üa, Iod)ter

beä auß '.Nürnberg eingemanberten JtattfmannS 'JJtartin ©ebalb, geboren, ©eine

geletjvte '-IMlbung empfing er auf ber Uuiüerfität SBittenbetg , mo er, roie ftd)

aus
(
yuci bafclbft gebrueften unb an feinen fetter ^oadjim %l., Pfarrer in

*Dtet;}bovf bei $auer, gerichteten (Hratulationefdjriiten ergiebt, in ben Sfaljren

1612—15 üerroeiltc. Xm ß. SJtftq 1617 trat er fein 2imt als Server ber

Quarta am @lifabett)gt)ninafium an, ging jebod) bereite am 18. October bes=

fclben 3fatjre«i nad) Sauer, um bort an ber eöangetifdjen Äirdje unb ©djute als

ßautor unb Se^rer ,^u roirfeu. "Jim 28. 5Rai 1619 fjeiratbete er bie £od)ter

eine^ 3au""fd)en Äaufmannä ,
sBtaria 2)ietmaun. 2>a im 3- 1629 ber prote=

ftantifdje Öottegbienft in Stauer unterbtücft mürbe, ift anjunctjinen, bafe
s

4>. fid)

balb nactjfjer mieber nad) 23re§lau begeben b,at, mo il)m 'DJIutter unb ©efet^mifter

nod) (ebten. ©päter, jebenmll* bor 1641 , mürbe er Crganift an ber @tifabetr)=

firdje. 3Bie lange er bafelbft amtirt rjat, ift nnbefannt; fid)er ift nur, ba§ fein

£ob nidjt üor 1657 erfolgt ift. — 2llä Gomponift fyat fid) 5p. menig t)eröor=

gettjan; errjatten ift öon i()m eine dSetegentjcitecompofition („2)ie .glitte be3

^errn") unb ein feiner ©ammtung üon aBeirjnadjtsliebern einöerleibte§ ©tüd.
Üngtcid) größere 5Berbicnfte ermarb er fid) burd) bie DicuauSgabe einer ftattlidjen

9In3at)l öon Äirdjenconcerten ber bebeutenbften itatienifdjen unb beutfdjen 6om=
poniften aus» ber erften £)ätfte beä 17. 3ar)rtj. (excellentissimorum Musicorum
imprimis Yenetorum numeros ut eruditissimos ita suavissimos magnis sumptibus

nostros fecit"). ©ie mürben unter bem litet „©eifttidje ßoncerte unb .öarmo*
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nien" 1641 (£$et( 1 u. 2), 1642 (Sljett 3) unb 1646 (£{jeü 4) in Seipjig

gebrutft. S)a3 baju gehörige Corollarium ersten 1649; ber erfte Streit enthält

neben ben Soncerten eine furje, gegen bie ©olmifation genutete Slbljanblnng,,

„2Bie ein junger Iftenfcb, leicrjtlidj unb mit geringer 9Mt)e, orjne einige mutu-
tion in furtjer 3eit fingen möge lernen", meldte nodj 1717 öon Sflattfjefon

OBefdjüjjfteS Drdjefter, ©. 340) lobenb ermähnt mürbe. 6ine Sammlung öon
31 2öeit)nacrjt§liebern erfdjien 1646 in Stegnitj (©jemplar auf ber SBreätauer

©tabtbibtiotbef). S. $• 21. ^offmann ermätjnt in „SDie Sontttnjiler ©djtefienä"

aufjerbem öon it)m: „2lu§aug be§ mufifalifdjen ^nterimä" (2)tabrigalien mit

untergelegter beutfdjer Ueberfetjung), SBittenberg 1627, unb „9Jhificalifd)e $ftora=

Ixen" (Seidig 1639). ©eine tetjte Arbeit fcfjeint eine neue unb üereinfadtjte

2lu§gabe ber beften Sieber £>einrict) 2llbert'§ (ben erften fedjä Sfjeiten ber Strien

entnommen) getoefen ju fein, ©ie befielt au§ jtoei SLtjeiten, bereu erfter 60 Sieber

enttjattenb, 1657 in Seip^ig erfcrjien, mäfjrenb ber atoeite (74 Sieber) in bem*

felben ^afjre in Srieg gebrucEt mürbe. _ _. ,
IS. U3 1) n.

^roljaSfa: ftrana 2lbotf greirjerr $. öon ® uetpr)enburg , f. f.

©eneral ber ßaöatterie, ütitter be§ 2Rititär=2Jtaria=S;i3erefien=£)rben§, ^ntjaber be§

f. f. Snfontcriercgimcntä 9tr. 7, mürbe am 19. 9Jtai 1768 ju $ifef in Söljmen
geboren unb ift am 20. 2luguft 1862 ju SBien geftorben. ©eine 2lu3bitbung

mu| üornet)mticrj eine iuriftifdje geroefen fein, benn er tieft fid) 1789 bem
2Jtilitäraubitoriate jumeifen. ^n biefem SSerljättniffe ertjiett er 1792 feine 6in=

ttjeitung beim Dttocaner=®rena=3tegimente al§ Santonäaubitor ; fcrjon 1794 aöan=

cirte er jum ^jauptmannaubitor, 1795—1799 mar er in gleicher ßigenfdjaft

bei ben ©ren^ufaren tt)ättg. 9Jlit biefen fam er audj öor ben geinb unb in

beren 23erbanbe entflammte in ty. ba§ Verlangen nadj unmittelbarer üttjeilnaljme

an ben frtcgerifdjen (Jreigniffen. 2ln folgen beteiligte er fidj benn jebeämat,

menn e§ fein üDienft gemattete, mit berartiger 23raöour, bafj er 1799 auf feine

Sitte unb bei Sßerjidjtteiftung auf bie -JpauptmannScfjarge at§ Dberlieutenant in

ba§ (Sienjtjufarenregiment aufgenommen mürbe. 9cun mar $. ü£ruppenofficier

mit Seib unb ©eele; rjeröortretenben UnternetimungSfinn unb morjlbebact)te llm=

fictjt mätjrenb be§ gelb3uges 1799 ermarben t|m fcrjon anfangt be§ 3at)re§ 1800

bie (Ernennung jum Dtittmeifter aufjer ber £our; fein belobtet ^ertjalten im

getbjuge 1805, fomie bie rafct) ftattgerjabte Aneignung öor'aüglicfcjer militärifdjer

ßenntniffe bemirften aber, bafj 5ß. furj tjierauf Dom ßrafyeraoge $arl ^ur 9Jtit=

bearbeitung ber neuen 9£eglement3 unb 93orfd)riften nacf) Sßien berufen mürbe.

Sn (icjtjerjog Äarl'8 ©efolge befanb ftdj ty., feit 1807 ^ajor, aud§ mät^renb

be§ gelbauges 1809. 3m S- 1810 rücfte er ieboct^ a(3 Oberfttieutenant beim

je^igen ^ufarenregimente @raf ^tabetjf'rj jum S)ienfte ein unb gilt er bem 9tegi=

mente ate eine§ ber rufjmmürbigften ^ütitgtieber. S)enn feinem beifpielgebenben

2Jtutt)e, feiner fteten ©eifieägegenroart, nie jagenben 6ntfcl)toffenl)cit unb fixeren

Seitung tjat e§ ba§ Regiment 3U banfen, einen tjöcrjft mirtfamen 2tntt)eiC an ben

ftetbaügen 1813 unb 1814 genommen au fjaben. Senfmiitbig finb im «Ipinbtiö:

auf ben ^elb^ug 1813 bie SSefetjung @urlfelb§ am 19. 2luguft, btä S^^ =

treiben ber ^anjofen tt)eil§ über bie ©aöe, tfjetlä in it)re SSerfDganjungen bei

2:fdgernutfdg am 30. 3luguft, ber gelungene Singriff auf bei £$feinbe§ rechte flaute

bei ber if^emutfd^er SSrüdEe am 8. ©eptember; bie bon ^ß. für nott^menbig

erfannte unb trotj feiner unöertjältniftmäftig geringen ©treitfräfte öon ib,m er=

folgreiclj burcr)gefüt)rte 2lttacfe bei Äreui^en am 16. ©eptember; bie au8fdjtag=

gebenbe Stjeilnaljme an ber ßrftürmung be§ SrücfenfopfeS bei Sfctjernutfc^ am
25. ©eptember unb enblidj bie Rettung ber 33rigabe ©tarljemberg bei 9lobigo

40*
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am 8. October, roelctje ausfdjliefelid) burd) bic itrtcrfcEjütterticfjc, mit f)ot)cr @in»

fidjt gepaarte ©tanbtjaftigfeit ^rofjasfa's, bamals bereite Cberft unb ^Regiments-

commanbant, ermöglicht rourbe. 3m gelbnige 1814 fnüpft fid) feine erfte be=

beutenbe ütfjat an ben £ag öon 5i°i-' en^uo(a , mo er am 17. ftebruar in brei

•gjauptangtiffen mit überrafdjenber ©emanbtljeit ben an ^al)t übermächtigen

(Gegner jum Sßeidjen brad)te. hierauf fjat er mit bieler Älugfjeit an allen

Ejintjaltenbcn ©efedjten teilgenommen unb am 26. fDi&Tj an ber ©pi^e bes

^Regiments bie Uebernatjme bes Utopftes s4iiuä VII. aus franjöfifdjer ©efangen=

fdjaft beroirft. 2lin 13. 9lpril gelang es itjm aber, triebet bei Qriorenjuola fict)

ben s]Jcititär= sUcaria=2t)erefien=Diben unb bie 3freit)errnroürbe mit bem "^räbicate

non ©uelptjenburg ju erringen , inbem er mit ber Söortjut unb ber (Scntrurns=

colonne, felbft fiets im rjeftigften Breuer, bis an ben Xaro Dorrücfte, mit bem

©efdjüij bie gegnerifdjen ÜBerfdjan.utngen jerftören liefe , ben ^lufe mit feinen

Steuern unb ber an ben ©teigriemen fid) fefttjaltenbeu Infanterie überfdjritt, bei

am jenseitigen Ufer befinbtidjen fliegenben Sßrücfe fict) bemächtigte unb enblid)

ben Ötegncr unter oft t)öd)ft bebenflid)en
,

fdjroicvigen 5)eTt)ältniffen über Saßet
©netto (©uelprjcnburg) , 3llfeno unb Tyiorenjuola brängte. liefen Grfolg an

ber ©pitje feiner Gruppen rociter ausjunütjen , mar ty. nidjt befd)ieben , benn

nod) am 13. 9lpvit mürbe itjni ber Gjafo mittelft einer Äanonenfugel buvd) =

fdjoffcn, mag eine fjeitige Äop'cntjünbung jur ftolge tjattc. 93on biefer genefen,

fam nun 5ß. als ©eneralcommanboabiutant nad) Ungarn, 1815 in Der (Jtgen=

fdjaft eines ©enevalabjutanten jum ©rjfjerjogc $arl unb auf beffen ^eranlaffung

1816 als jugetljeilter ©tabsofficier jur 3uftM=9tormalien=@ommifjion beö |>of-

friegsratb/s. ©einem r)öd)ft ctnflufereidjen ÜBirfen auf biefem ^often folgten

1824 bas Slüaiicement ,}um ©eneralmajov unb ^Referenten ber ftaatsrättjlidjeu

DJtilitärcommiffion, 1832 bie Honnefung 311m gelbmarfdjalilieutenant, 1835 bie

(Ernennung fluni jroeiten s43räfibenten bes ^pof fricgsratfjes , 184(> bic @rf)ebung

311m 6r)ef ber Itilitärfection im ©taatsrattje. 6rft 1849 trat $. als ©euerol

ber Oaüaflerie in ben iKiitjeftanb, nadjbcm er in treuer s$flid)terfütlung foroof)l

feine militärifdjen als juriftifdjen ßenntniffe ben 3ntereffen Don <$eer unb ©taat

tjingebungsüoü gemibmet tjatte. 2Bie ferjr er aber aud) bie fieiftungen feiner

Untergebenen ju fdjäfcen nnifete, jetgt bas am lobec-tage feinem Infanterie'

regimente
(

}uget)enbe ütelcgramm , meldjes lautet: „deinem öielgeliebten brauen

Stegimente, roeldjes meinen Warnen mit fo Dielen ©iegesblättern fdmüidte, über*

fenbe id) nun, am ©djluffe meiner Öebcnsepod)c ftefjenb, meinen innigften 3)anf

unb rjerjlidjeu ©rufe."

SBurjbad), Jöiogr. 2er. b. Äaifettfc. ßeftetr. 23. 21)1. 2öien 1872. —
^»irtenrelb, 25er *Dtilitär=

,,

J3taria=Xc)eveften=Drben K. SBien 1857. — £)irten=

felb, Defterreidjifdjer 5Jtilttftt-Äalenbcr. SBien 1863. — ©efd). be« f. f.

5. ^>uf.=9tgtö. in ©^els' öfterr. milit. 3eitfct)r. 2. S5b. SBien 1834.

©dj.

^roljüöfa: 3ob,ann ftreitjerr ö. ^., f. f. [yelbmarfd)alllientenant, 6t)CT

beö ©eneral=Cuartiermeifterftabe3, Stitter beö 'OJtilitär = 'DJtaria = 3:t)erefien » Orbenc,

^nfjaber beö f. f. Infanterieregiments Dir. 38, geboren am 3. 3"^ 1760 ju

2öien, j ebenbafelbft am 24. sJlpril 1823, entflammte einer 33ürgerfamilie unb
ftanb in feinem 33ermanbtfd)afteDertjältniffe ,$um ©eneral ber ßaüallerie 5ran 3

3fteib>tt s4>rof)a8fa b. ©uetpljenburg. 3Bie berichtet mirb, foU ty. namentlich)

eine gute matr)einatifd)e 3lusbilbung erhalten fjaben , mesljatb er fid) aud) am
8. 2)tärä 1779 als Kanonier bem im miffenfdjaftlidjen Otufe ftetjenben Slrtißerie^

corps einreiben liefe. S3ei biefem aöancirte er in 9tüdfict)t auf feine befonbere

33ermenbbarfeit gegen ben fonft üblidjen ©ebraud) fd)on nad) 5 Sauren am
4. ?lpril 1784 jum Unterticutenanr. ©einen Äenntniffen unb feiner Südjtigfeit
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ift e§ fetner auaufdjireiben, bafj er Gmbe 1787 al§ Dbertieutenant ^u bem neu=

gebilbeten $ioniercorp§ berieft rourbe, mit roeldjem er 1788 unter gelbmarjdjatt

§frett)eir ßaubon gegen bie dürfen tfjätig mar. %m %. 1789 fam er als

©eneratftabSoffirier ju ben Gruppen an ber mät)ri|d)=jcf)tefi|(i)en ©renje, 1790

mürbe er jutn Hauptmann, 1793 ^um «Dtajor befötbett. Stnfdjeincnb fcrjon 1792

befanb fid} ty. unter ben Seferjlen bei ©eneralquartiermeifter§ gelbmarfctmlt*

lieutenant gfteiljerrn b. 33eaulieu in ben ^liebertanben, öon 1793 an finbet ftdj

fein 51ame bereite roteberrjott unter ben megen eifriger unb tapferer $ermenbung

2Ingerüt)mten. ©anj befonberS gilt bieg bejügüdj feiner £rjeitnarjme an bem

Angriffe auf bie an Sanbrecto, ©uife unb ©t- Quentin geftüfcte unb öerfcqanäte

Äantonntrungglinie beg geinbeg am 17. Slprit 1794, mobei er bie 2)urct)füf)rung

beg ©turmeg auf bag befefttgte ffiorf Gatitlon leitete, bann rütffidjttici) ber

fctjarfen ©efedjte Don Sanbrety am 24. unb 26. 2Ipril 1794, in meld)' legerem

Kampfe er bie 2lbfid)t beg ©egnerg, ßanbrect) ju befetjen, öereitelte unb enblict)

im Innblitf auf feine Slugbauer unb Umfielt märjrenb ber unauggefefct beun-

ruhigten Söertrjeibigung ber ©tellung am 2öallflu|e, 9. big 26. Januar 1795.

*p. mürbe benn audj tngbefonbere „megen oft erprobter Sapferleit, ßinfidjt unb

unermübeter Srjätigfeit" ber ©nabe beg Äaiferg empfohlen, melier ifjn im ge=

bruar 1796 jum Dberfttieutenant beförberte unb in gleichem ^atjre beffen 25e=

tfjeilung mit bem ftitterEreuj beg ^ilitär<9Jtarta=3;f)ereften=Drbeng nebft bem

taectjte auf bie ftreirjerrnmürbe beftättgte. 3m Sunt 1796 errjielt $. bie

©teile beg ©eneralftabgd)eTg beim 2lrmeecorpg beg ^elbjeugmeifterg ©rafen Satour.

9lactj ben SBorten ber ©efed)tgretationen fmt nun $. „buref) tlugen ütatf) unb

toeitere Witmirfung ben rürjmlicfjften SCnt^cit an ben erjrenboEen (Jrgebniffen

beg Sageg Don ftriebberg" am 24. 2luguft 1796 genommen unb weiterhin „mit

raftlofer unb rjerafjafter 2lnftrengung ^ur Jperftettung ber Orbnung im Kampfe

bei a3ifd)of§b>im" am 21. Slpril 1797 beigetragen. sJlidjt minbere 3ufriebenb>it

erroarb fid? k- & alo herauf für bie SOßatjt unb Serfcrjanjung einer 23ertf)eibigungg=

fteüung am ©djroarjmalbe, mittelft melier alle öom 9tr)eine unb aug ben Zfyal*

gebieten beg ülecfat unb ber ftagotb fommenben Uebergänge gefdjirmt unb eine

entfprecfjenbe 33afig jum 2öieberöorfd)reiten gefdjaffen mürbe. 3ln bem gelbjuge

1799 natjm er nur geringen Slntrjeil, benn er fam all ©eneralftabgdjef beim

ßorpg beg gelbmarfcrjatllieutenanig ©rafen SSeHegarbe fct)on am 20. $uni an

ber 33otmiba infolge einer bebeutenben Skrmunbung aufeer ©efeetjt. SSeim 3lu§=

bruetje beg Äriegeg 1800 mürbe bem Oberften $. auf SInfuctjen beg föniglidj

grofjbtitannifdjen Slrmeemimfterg Söidfljam bie 3lufficfjt unb Seitung beim_ 5luf=

geböte ber pfaljbaierifcljen ©ubftbientruppen übertragen, unb feine ©tcjlagfertig*

macQung biefer Slbtljeilungen mel^rfaclier Slu^eidjnungen mürbig befunben. 3lud^

an bem gelbpge 1805 tjat ty. aU ©eneralmajor beim ©eneralftabe ber Slrmee

in Stadien mitgemirft; fpäter commanbirte er eine ^nfanteriebrigabe in ©alj=

bürg, 1809 mar er anfangs ©eneralftabScrjef bei ber 2lrmee in S)eutferlaub

;

öom'^Jlai bicfeS ^a^e§ an gelbmarftQaElieutenant unb ßommanbant einer

©renabierbiüifion bei ber |>auptarmee. 9Jlit biefer t)at $. in ber ©djtactjt bei

äöagram am 6. ^uti bem feinblicrjen ©türme auf Slberflaa fräftigen Söiberftanb

geleiftet unb ift e§ itjm gelungen bi§ in bie ^ölje öon ©ü^enbrunn öoräurücten,

um fiel) bort mit bem bon ©tammer§borf anmarfdjirenben 3. 3lrmeecorp§ in

SSerbinbung ju fe^en. %laü) SSeenbigung be§ ftelbsugeä nal)m er m 1812 al§

^nfpector ber Infanterie in 9Kärjren beften (Sinfluf auf bie grgänjung unb

3lu§bilbung ber Gruppen, 1812 befanb er fict) bei ber 9teferbearmee in ©ali^ien,

1813 bei ben ^eeieSabtrjeilungen an ber börjmifctjen ©renje. ®ort mürbe
_

er

SSermefer beö 3lrmee = ©eneralcommanbo§ unb nac^ ber lleberfdjreitung beg Slljeing

jum ©eneralintenbanten ernannt. 3tt legerer, feljr fdjmierigen unb öerantmort=
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ticken Stellung fycit «p. 1814 unb 1815 bie SBerpfleguug beS fid) meit auebrci»

tenben £)cereS unb bcn sJ}ad)fd)ub fümmt(id)er Vlrmecbebürtiiiffe mit foldjcr Um«
fidjt unb Sidjcrtjeit geleitet, bafe er tjietfür nid)t nuv Dom $aifer, fonbern aud)

öon anbeut Ütegenten burd) 33crleif)ung l)ol)cr Drbeu ausgezeichnet raurbe. Uli"

mittelbar nad) lüccnbigung trat er in beu -gmffriegSratl), 1816 mürbe er zum
Gfjef beS ©encral=QuarticrmeifterftabcS ernannt, als raeldjer er bis an fein

^JebenSenbe befonberS baburd) 9luerfenncuSroertljeS leiftete, baji er bic auf ©runb
langjähriger JhiegSerialvruug uotfjmenbig gemorbeuen 33efferungen im JpeereSroefen

angemeffeu anzubahnen fudjte. SBic ber borftefycnbcii Sfizze zu entnehmen, ber*

banftc 3p. fei ii ©mporfommen nur feinen «Heibienftcn um ^>eer unb Staat, iljn

fcnnzeicrjnen überbieS ftetS geübtes 2jßo()lmolleu unb eine jeberzeit zn Statt) unb

Iljat geneigte löereitmiHigfeit.

äöurzbad), Jöiogr. 8er. b. ßaifertl). Ocftcrr. 23. 3$. SQöien 1872. —
bitter o. WitterSberg, üMogr. b. ftelbb. b. f. f. öfterr. »rmee. ^rag 1828.
— ."pirtenfelb , 2)er Militär «Dlaria « 2l)ercfien = Orbcu tc. äßicn 1857. —
Sd)eU" oefterr. mitit. ^eitfdjr. 1. lob. äöien 1824.

^roljl: .ipcbtrng s

}>., eine ber berbienftbollften unb befanuteften ber neueren

SugcnbfdjriftfteHerinnen, mürbe am 80. 3uni 1823 ^\i
sJJ}eroe in Söeftpreufjcn als

baS btitte töinb beS «poftfecrctäiS ütaube geboren, ber batb barauf nad) sJJtarien=

bürg berfetjt mürbe. (Sine Weife, meldje .^ebmig in itjrem fünften ScbenSjatvve

mit itjvcr Familie nad) Sörombcrg zum 5Bcfud)c eines finbertofen DtjciinS unter*

uatjtn, mürbe für ir)re toeitere Grzictjung unb 93ilbung beftimmenb. (Sie fel)rte

uämlicrj mit ben ßltetn nid)t nad) «Dcarieubuvg uirürf, fonbern foüte itjrnt 8e«

fud) in '-Bromberg nod) um einige 2Bod)en berlängem ; aber aus biefen Söocben

mürben 12 3faf)re, unb im Äimufc il)rcS Dl)cimS bcrlebtc .ftebmig ty. eine Sjugenb,

roie fie jdjöncr unb glürflidjer nid)t gcbad)t merben fann. «Nur in ben gferien

reifte fie mit ber lante ftetS \u i()rcn Sttcttt, bie jpätcr und) SKicfcnbuvg berfetjt

mürben unb, obmot)l fie fünf .ftiuber um fid) Ijatten, itjrc loditer .ftebmig nid)t

ganz entbehren mollten. 2)iefe erhielt ifjtc üBilbnng in ber löd)tcrfd)ule \u

'Bromberg , aufeerbem «pribatunterridjt im ftranzöfifdjcn unb in ber «Dhifif, t ü

v

roelcrje Äunft fie unbefcrjreiblidje Siebe unb biet latent z e'Q*e, fo bafe bic (vlteru

nur burd) SRürffid)ten auf ben ©ejuubrjeitSzuftattb iljrcr 2od)ter beftimmt mürben,

alle Vlufforberungen Sad)berftänbiger, bie Jod)ter für .ttirdjcnmufif unb ßird)cn=

gefang auSbilbeu )U laffen , zutürf\uroeifen. s]Jland)crlci IHnregiingcn für $ex$

unb ©eift empfing Jpcbmig tbcile in bem gebitbeten Umgangc-freifc ibrer s
.pflege=

eitern, tf)eilS burd) beu tjäufigen S3efud) guter 2t)eater. 3u ifjrem 15. SebenS*

iab.rc unternahm fie mit i()reu öltem eine größere 'Keife nad) Sommern unb

Berlin, bon ber fie bie lebenbigften , unauStöfd)tid)ften Gnnbrürfe beimbracb.te,

unb fehlte bann, 17 ^aljrc alt, zu i^ten Altern zurürf, bei benen fie i()r Siugcnb-

leben in forgloS glüdtidjer 3Beife fortfe^te. 2)er Sommer mürbe zunr SttjciC im
s
-8abe ^oppot beriebt unb ber 2Binter ber regften Coefelligfeit gemibmet. 3U

bem Greife i^rer Sefannten zählte aud) 23ogumil ©ol^. %m 3. 1845 berr)ei=

rottete fict) .!pebmig mit einem ^Beamten, Samens Üprofjl, mit bem fie erft in

$rafau, bann in ©raubenz, sDtarienmerber unb jttlefct in «-Breslau in glüdlidjfter

(Jb,e lebte, ©ine lod)ter unb bier Söb)ne err)öb,ten baS er)elid)e ©lud. Ser
erfteren eine gebiegene geiftige «Jtatjrung zuzuführen, fam bie «Ututtcr auf beu

©ebanfen, für il)re 2od^ter felbft 3(ugenbfdjriften zu f(^reiben, um fo metjr, als

bie Seetüre für ilinber in jenen lagen it)r in feiner SGeife ^ufagte. S)ie erften

Sßerfuc^e ^ebmigS «p. mürben fofort mit greuben bom Verleger angenommen,
unb Seijterer ermunterte bie Serfafferin zu meiteren arbeiten. So entftanben

bie ^ugenbfdjriften „Samenförner für junge -frerzen" (brei Erzählungen, 1862);
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„(Jrnfter ©inn in bunten Silbern" (bret @raäf)fungen, 1863); „(Srfreue unb

nüfee'" (biet @raäf)lungen, 1864); „©et willfommen!" (brei (Srjäqlungen, 1866);

©tiefmütterdjen" (1868); „5)aS ©tüdSfinb" (1871); „©efunben" (1872);

"äöo ift ber Fimmel?" (1881); „SRofige Sugenbaett" (©efammelte ßraärjlungen

1881); „3m trauten Steint" (1884); „Sraufefööfcfjen" (1884); 3U benen

ftd) audj ein Sanb «Jeanetten „3n Seib unb ftreub" (1878) gefeilte. 2Ba§

fämmtlidje (gelungen ber »p. öor ben Graeugniffen fetjr Dieter ^ugenbfctjrtjt*

ftetter auSaeidmet, baS ift bie äöarjrfjeit, bie unS barauS anblidt ;
man tüfjlt fo«

fort bie (Stimme ber «flhttter, bie mit Harem (Seifte unb inniger Siebe ttjren

Äinbem 2ef)ren ber 3Bei§f)eit unb 2ugenb in§ §era fenfen Witt. SBeber eine

breitgetretene «JJcoral, nod) eine weidjlidje, öerfcfjWommene (Sentimentalität, am

atterwentgfien aber ein leichtfertiger, friöoler 2on tritt unS rjier entgegen; über-

all fott baS muftergültig gewählte Seifoiel auf baS ßeben, auf ©emütfj unb

ßeri beS £inbeS einwirfen unb biefeS für «Jted)t unb «Pftidjt erwärmen. £ebwtg

«p. ftarb au SreSlau am 12. gebruar 1886, unb am 19. «Roöember 1886 tft

itjr öon Seretjrern ifjrer ©Triften ein ©rabfiein errietet warben.

«Ract) «mitttjetlungen auS ber gamilie.
^ x «Brummer.

^röljle: £ einriß SlnbreaS «p. Würbe am 3. Februar 1797 au ©unl-

ieben bei ©ro|=£>fd)erSleben in ber «proöut3 ©ad)fen geboren, Wo fem Sater

Santor unb ©dmlletjrer War. <£r befuctjte baS ©omgrjmnafium tn £atberftabt,

»erlief baffelbe aber 1815 , um mit ben £alberftäbtifd)en freiwilligen magern

nad) grantreidj au a^^n. ©ein bantalS gebidjteteS ÄriegSlicb :
„2Bem ruft beS

§otneS @ifenton?" würbe öon ben Jägern tägtid) wätjrenb beS «DlarfcrjeS _ge=

Jungen. S. rjatte bie ftreube, mit ben ©iegern in «Paris einaiefjen au bür|en.

Stuf baS ©rjtnnafium aurüdgefeljrt, machte er balb fein «abiturientenexamen unb

beaog 1816 bie Uniöerfität £alle, um 2f)eologie au ftubtren. 3m 3. 1819

würbe er «Prebiger in «DcolmerSmenbe (bem Geburtsorte ©. 21. Sürger S), 1821

in ©atuette bei «ReutjalbenSlebcn, 1828 au Podium, einer preufjifäen (Snclabe

im Sraunfd)Weigifd)en, unb 1835 au &ornf)aufen bei Cfdjeräteben
,
wo er

40 Satjre lang als treuer ©eelforger feiner ©emeinbe, als glaubiger unb itreng

conferöatiöer «prebiger Wirfte. Siele feiner «Prebigten finb einaetn gebrudt. %m

Satire 1869 feierte er unter attfeitiger Settjeiltgung fein 50jat)rtgeS «Amts*

mbiläum unb ftarb unerwartet am 19. 2türil 1875. «p. war auf tfjeotogtfcrjem

(Sebtete ein nidjt unbebeutenber ©djriftftetler. £eröorauf)ebeu ftnb feine ©d)rt]ten

Sie förderliche , cfjrifitidie unb bürgerliche ©djuleraiefmng. «Jlebft einer crlau*

ternben Seilage: «Reben bei öffentlichen ^inbergotteSbienften" (1846); ,,«Prebtgt=

entttürfe über bie (Söangetien unb (Spifteln beS ganaen ÄirdfenjarjreS" k. (1856);

ffircMicfie ©Uten" (1858), Wofür it)m bie Uniöerfität §atle baS ©lölom eine*

Dr theol öereljrte, unb „SlnbreaS SßroleS, Sicar ber Sluguftiner" (1867). gute

Sammlung feiner religiöfen unb üatriotiferjen ©ebidjte erfd)ten unter bem Stiel

„©djwert unb Slltar" (1859). _
3. S. ^einbl, ©alerte berühmter «päbagogen xt. (1859), I. ©.159. -

«JJlttttjeilungeu auS ber gamilie. c^
x «Brummer.

toieid): 2lnton «p. (föäter ©raf öon «Prolefdj-Often) Würbe am 10. ©e*

cember 1795 au ©raa in ©teiermarf geboren; t am 26. October 1876. ©ein

Sater «Dtarjmilian S., ber baS ©lud fjatte, nod) als febjr lunger «ülann bie ©unft

beS ÄaiferS 3ofef IL au gewinnen, War öon t$m aum Serwatter ber ©taatsgnter

m ber genannten Sroöina beftellt Worben unb lebte äu ®taa
;

Seme SRuttet

Slnna War ein gfräutein öon ©tabler, auS ber fd)lefifd)en Sfamilte öon (Slfsntg,

bie fiel) nad) bem Serlufte ©c^teftenS an «Preußen nad) Oefterretd) aurudgeaogen
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unb in ©raj angefauft Ijattc, mo fte in ber Söurggaffe neben bem .£mufe ü.

Üljinfetb iJjr ftamitienljauä fjatte. 9lnton s
^., ber ältcfte ®ot)n , entroidelte be»

teitS frü^ feine geiftigen ^ä^igfeitcn ju einer für ben Körper faft unüerfyältnife»

mäßigen Steife, ^n feinem fed)ften Sfatjre fdmn chatte ev übet fünfzig iöanbe

bidjtetifdjen nnb Ijiftorifdjen 3fn^altcö üerfdjtungen. 2)aä erfte
s3ud), ba% itjm

in bie .£)änbe fiel, maren (JtfartStmufeuö belribigtc 9ied)te ber sUtenfcf)ijeit, bie er

Ijeimlid) aus bem ®laäfd)ranfe feineä SBaterä natjm unb üon bem ü£itelfupfer

angezogen , mit größter 33egicrbe burdjlaä. 6r befudjte tai OiJijmnafium , bann
bie pf)ilofopf)ifdjen ©ctjulen in feiner Sßaterftabt unb roibmete fid) fobann an ber

Uniüerfität bafelbft bem ©tubium ber v
Jted)tämiffeufcr)aften. ^ugleict) gab fid)

ber IjoffuungSüolle Jüngling üon ungemein reizbarem 2Befen, fdjroärmetifdjer

^tjantafic unb geiftiger Wegfamfeit ben ftteuben ber sJcatur unb örteunbfdjaft f)in,

übte fid) in ber SÜdjtfunft (ein ©ebtd)t an Xtjeobor tförner mar bas erfte, roaS

üon ifjm gebrudt roarb) unb in ben SBagniffen beä ©djroimmenä unb 6i§Iaufen3,

bi8 im 3- 1812 eine t)eftige ^eibenfdjait ju 'JJtarie Äofdjaf, Jodjtet eine* an=

gefeierten ©ra\et Wed)tsgelel)rten, beffen .frauä ein Diittelpunft für .ff iiufttir unb

@elef)rte mar, ben tiejften (Sinflufj auf fein fpätereä Seben übte. <3d)on jutior

mar er aud) mit einer auberen ^erfönlidjfeit in Jöerüljrung gefommen , bie eine

nid)t geringere Sebeutung für feine (fntroidelung geroann.

^ei einer feierlichen ^Tei«sauStt)ctlung in (Sraj (1808) in cöegenmart bes

ßanbe§gouüerncurä, mürbe (Schneller, ber befannte ®efd)td)täprofeffor, meldjer

nebft Dielen anbeten ©tanbeäperfonen betfelben beitoofmte, burd) ben 23otttag

unb ba§ einneftmenbe eigenttjümtidje Süefen beä breijctjujäljrigen Jünglings

fo entjütft, bafj er ifjn öou ber tfanjel tjerabrjolte unb in feine Sinne fdjlojj.

fortan gebiet) %\. nutet bet ßeitung Sdjnrüer'ä unb bcS ^ajot ü. Äaüanagt),

eine§ bet ^fanti tte ^rofefc^ eng befteunbeten sDianneö üon geoiegener 'Senf* unb

^anbluugömeife, in einem füt fein Stiel ungemöt)nlid)cn Wrabe fott unb baö

l'eben felbft mit feinen grofjen ©rcigniffen unb @rfat)ruugeu , butd) eine gütte

üon 2lufd)auuugen bereichert , tt)at bas übrige l)inyi. UA alb mürben feine ^c=

}ie$ungen )u Schneller nod) inniger, ^rofefdj'ä s
-i3ater l)atte für,} üor feinem

£obe nod) bie -Ipcrrfdjaft (ytottenborf im s]Mntt)nl in Cbet--3teicrmatf an fiel)

gebracht unb mat bat)in mit feinet jmeiten (Sattin, Slnton's Stiefmutter gebogen,

am 15. 2)ecember 1811 jebod) geftorben. 2)a« ©ut mürbe nun üeräufjcrt unb

bie junge Söittme fer>rte nad) ©raj jurürf. 2)urd) 5lnton $., meldjer mit bem
ganjen fteucr feiner Seele an ©d)uellet t)ing, t)örte fie üiel üon biefetu

,
feinem

SJorbilb in allen ßeijligen Stiftungen, fprcd)eu unb lernte it)n enblid) aud) per=

fönlid) fennen. Salb bilbete fict) ^mifdjen beiben ein fcrjbneö 23er^ältnife gegen=

fettiger Sldjtung unb Siebe, bem am 26. 3)ccember 1815 bie $ird)e ben ©egen

gab. s
4>. felbft meilte bamal-:- in ber grembe. 33on bem allgemeinen (Snttju-

ftaömui unb bem 33eifpiele feiner gteunbe bar)ingeriffen mar er, alä ei im

3. 1818 — bem -\meiten feiner jutiftiferjen ©tubien — ben entfetjeibeuben

j?ampf gegen '.Napoleon |U fämpfen galt , mit }U ben üatetlänbifd)en gatjneu

geeilt. Qinet feinet ©bnnet, bet fjclbmarfd^alllieutenant ü. Sforbiö, gab it)m

eine ^ärjnridjftelle in feinem Infanterieregiment , ba§ fpätet ben Flamen @to^=
tjerjog üon Saben ertjielt. 5Jcit biefem 'Kegimente , baö mit anberen öfter=

teidt)ifcf)en Gruppen bem baierifd)en 5c^ mai: ict) aß f5fürften ÜJßrcbe jugemiefen

mürbe , machte et unter bem 23efef)le beö üetbienten @eneral§ ber ßaüatterie

93aron ^rimont ben ^elb.^ug gegen bie fjftanjofen , in bem fict) it)m manetje

©elegen^eit batbot, sUlutt), Umfidjt unb @ntfd)tof]en^eit ju jeigen. So futjr et in

einem fleinen sJtad^cn übet ben mit ßiefdmllen bebedten Oib^ein unb überfiel mit

roenigen Seuten einen fec^ömal ftärfeten franiöfifdjen 2Bad)tpoften ; ein anbereä

^IJcal üertt)eibigte er bie über ben ßanal Napoleon tübrenbe 33rücfe mit 60 'DJIann,
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öon benen er bie Jpälfte üerlor, gegen 800 gran^ofen fo lange, bii fein Regiment

ftd) gefammelt ^atte unb ib,m ju «gnlfe eilen fonnte. Seinatje tjätte itjn Äöxnet's

unb Grjorinifi'i ©c^icfjat ereilt. Vermunbet far) er bai freunblictje greiburg jum
erften $Rale unb fanb bort forgfame Pflege, Vlaü) ber OtüdEfe^r aui granfreidj

fam s
}>. im ^uni 1814 in ©arnifon nadj ^Dlaing, mo er, ati Diapoleon üon

6lba 3utüdEfer)rte , eine fleine 23rof crjiire : „Sonaparte unb fein tetjter Stritt"
binden lieft. ®r gab jetjt feinen früheren (Sntfcrjlufj, nacr) beenbigtem get^uge
ben 9Jcilitärbienft mieber ju üerlaffen unb ficf) bem Slbüocatenftanbe ju roibmen

auf, biei umfomerjr, ali (Srjrjcräog $arl , bamali 9Jttlitär= unb Siüitgouüerneur

öon 9Jtain3, it)n ali Drbonnanaoifkier ^u ftd) narjm unb itm ju einer 9Jciffion

nad) Sßarii fomie $u üerfdjiebenen anberen ©enbungen üerroenbete , roorunter

aud) 3u ber ali Slui^eidmung geltenben , ber ^rinjeffin Termine üon ©dmum»
bürg, 33raut bei (Jrsrjersogi^alattn $ofef, bai 33rautf(eib p bringen. 9kcf)=

bem ßrjtjeräog Äarl öon feinem ^often in ^ftainj abgeireten mar, trjeilte 3ß. bai

©djidfal bei Ütegimentei, bai im ^uni 1816 nad) ßin3
,

feinem SBerbbesirfe,

jitrüdEfetjrte. S)ie bottige 93cufje benütjte er ju einer größeren matf)ematifcr)en

Slrbeit Cöiuflöfung unb 33egrünbung ber Salanbifdjcn gormein), burcr) bie er bie

Siufmerffamfett bei ßrjefi bei matr)ematifd)en 23uteaui in 2öien, bei Dberften

galten auf ftd) tenfte. Sr mürbe im Secember 1816 nad) SBien berufen,

bort otjne Vorbereitung einer matl)ematifd)en Prüfung unterzogen unb infolge

baöon zum ^rofeffor ber 2)catrjematif an ber (Sabcttenfctjule §u Dtmüfj ernannt,

©ort blieb er jmei 3at)re. SGßäfjrenb ber ^erbftferien öon 1818 ging er nad)

2Bten, roo itjn $aüanagf) mit bem ,£offriegiratl)ptäftbenten gelbmatfdjall dürften

Äatt äu ©djroarjenberg befannt machte , ber itjn ali Slbjutanten 3U ftd) betief

unb itjn bii ju feinem ü£obe bei ftd) behielt. $n biefe 3 e^ fallen eine 9tetr)e

militätifd)er arbeiten, bie in ber 2lbfid)t unternommen mürben, ber „ öfter»

reid)ifd)en mititärifcr)en 3 e^f<^nft" Stuffdjmung unb (Sinftufs auf bie SBilbung

ber Offtciere ju geben, namenttid) über bie ©d)lad)ten öon Signr), Cuatrebrai

unb SBaterloo , bie ir)m öiele Slnerfennung aber aucr) manche llnanner)mlid)feit

brachten unb fpäter mit öielen anberen Sluffäijen tfjeili mititörifetjer Dcatur, mie

namenttid) einer Sdjitberung bei gelb^ugei in ben -Jtieberlanben (1793), ttjeil^

biograpb.ifctjen , tjiftorifdjen unb poetiferjen 3nt)alt§ in feinen ju Stuttgart 1842

bii 1844 in 7 SBänben gefammetten „kleinen ©ctjriften" mieber abgebrudt

mürben. 21u§ einem g^^b mar er jeijt ein Semunberer be§ entthronten Äaifere

geroorben. Sluct) fc^rieb er bamal§ unter ben 3Iugen bei 5 e^mai'fd) aÜ§ e^n

größeres SOßerf : „S5er 5 e^>5 llS oeg öfterreict)ifd)en ^)ilf§cotp§ in 9tufjtanb im S-
1812", ba§ eine gerechte (5d)ulb an bie 21rmee abtragen follte. S)ie harten

unb ^ßtäne baju mürben öon bem ©eneralquartiermeifterftabe gearbeitet unb ba'e

2Ber£ mar ^um S)rud bereit, ali infolge öon Sd)mar3enberg'§ 2obe bie ^>eraui=

gäbe unterblieb. — S)urd) ben güvften ©climarjenberg rourbe ty. jum erften

2Rale in bie grofje SBelt eingeführt. @r folgte bemfelbeu nacb, ^rag unb ßeipjig,

öon mo aui er in 3ena ©oetb,e befugte, bem ber fctjlagfertige junge 2JIann fo

mob/t gefiel, ba§ er bem fünftigen $rofefd)=£>ftcn längere ©teilen aui bem „meft=

öftlidjen £iöan" öorlai. $. ftanb an ©cb,maräenberg
;

s Sterbebette unb bradjie

fobann bie Sobeinadjricrjt öon Seip^ig nad) Sßien. Sie Sluijeidjnung, momit

ib,n ber gelbmarfcrmli beb.anbelt Ijatte, 30g iljm nad) beffen 2obe meljr ati eine

fernere ©tunbe ju; biei rjinberte iljn jebod) teineimegi, in ben „S)enfmürbig=

feiten aui bem Seben bei gelbmarfdjaEi dürften ßarl ju ©d^marjenberg" ein

mürbigei 2)enfmal ber Sanfbatfeit ^u errid)ten. @r fctjrieb biefelben in Cber=

Ungarn, ba er 1821 in ben norböftlid)en £r)eil ber ^arpatfjen gefenbet mürbe,

um bort ali Obertieutenant im ©eneralftabe, bei ber ßanbeiaufnarjme öermenbet

3U merben. SJottenbet mürbe bie Arbeit im näd(ften SSinter in Söien, mo er fie
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einem Greife rool)luntcrtid)tcter unb ^odjgcftcllter SRftmtet öor raa unb fie bann

bem 2)rurfe übergab. 1823 fam er, als Hauptmann in bae 22. Infanterieregiment

3ßtinj Xfeopolb beiber Sicitien berfebt, ^u Irieft in ÖJarnifon. 5)er sJlnblitf be«

•JJteeres, foroie ber ein» unb auslauTeubeu Skiffe, bie ^öegeifterung für {jeflcnifdje

@i id)id)te, S)id)tung unb Jfunft, il)r Ueberftrömen in bie pf)ilt)enenifd)e ^bee, tuetdje

eben bamal« bie 2öe(t ergriffen, ber Räuber s.8l)ron's unb bie 2Beil)e, bie Ooriedjen 1

laub* 23oben burd) beu £ob biefe« Säuger« empfangen, enblid) ber jugenbfrifdje

©rang nadj Reucm, Unbefanntem, roerfteu in il)in bie Sefonfudjt, bie ßeöante p
fetjen. Gr beutele fie feinem beroäljrten TJfreunbc un b ©ouuer, bem Referenten

bes Jpoftriegsratfjc« , Cberftcn Don JITaüanagl), au; triefet, eben mit bem @e*

bauten umgel)enb , bie in bei öfterreidjifdjen Kriegsmarine borfjerrfdjenben

italienifdjcn Elemente burd) beutfd)e jurütfjubrängen
, griff bie flüchtig f)in=

gewordene Weu&erung auf unb trug feinem Schübling bie ÜBerfeJjung in bie

Marine an. Iß. lehnte ba« Vlnerbieteu ab , ba it)u ber Seebienft roeuig aufprad)

;

als itjtn aber Äaüanagt) balb barauf freiftellte, fid) öcrfud)«roeiie auf ein ^atjr

einjufdjiffen, um bie leöantinifdjen (Seroäffer nad) belieben ju burebfreujen, ging

er mit f^reube au? tiefen 33orfd)tag ein. S)er Eintrag, bem .£)oifrieg«ratl)e über

ben Verlauf bes griedjifdjcn f5rrcit)eit^fampf eö ju berichten unb bie Gruuädjtigung,

jcbe« Sdjiff ber (SScabre jur Jyaljrt benüUcu |tl bütfen, brüdten ber Reife ben

Stempel ber officicüen Senbung auf. '»Um 19. »Ungiift 1824 öerticfj p. am
U3orb ber .ffriegsbrigg „SBeloce" bie Rljebe öou irieft unb fteuerte bem Grient

JU, meldjer feine ^roeitc .peimatt), ber iräger feines Ramenä roerben fotltc. SBic

er bort buid) fedj« %at)xe sJ3»ecre unb ß&ttbet burdjjogen, unter ©riedjen, Üürfen,

»Urabern unb gfranfen gelebt, itjre Sitten unb (*igeutlu'unüd)fctten fennen gelernt,

finbet fid) in feinen Sdjriften: „(Erinnerungen aus '»Uegt)pten unb .ftleinafieu"

(in SBrieffotm) SBien 1829—31; „£ns Sanb Sttif^en bin .ßataraften be£

Ril" ; „Reife in bai Ijcitigc Canb" 2Bien 1881; „leutuuirbigfeiten unb %f
iuncruugen aud bem Client" Stuttgart 1886—87 (aus bem Radjlaffe Sd)ncHer's

cbirt öon lUünd)) gefdulbert. £od) ift barin, fo roie in feinet „®efd)id)te bes

Abfall« ber @kied)en t»om türfifdjen Reidje" Söieu 1867, bev Üt)ätigfeit,

meldje ben 9lusgangspunft feiner ßlftnjeilben Vaufbabu gebilbet tjatte, nur ncben=

bei gebad)t.

^,unäd)ft burdjftreiftc ty. in allen Ridjtuugen (Stiedjenlanb unb .(Hcinafieu.

6t befud)tc ba« (Mefilbe öon Üroja unb fal) tuäfrreub be* SEBinterf 1824 aud)

(Sonftantiuopel. S)ie perfönlid)e .Wcnntntfjnaljme öon beut Staube ber 2)inge,

düu bem (5tjaraftcr ber beiben fämpfenben f&bVLn unb iljrcr Jpäupter, enttäufd)te

bitter ben Ijodjbegcijterten *J3t)tll)cHcnen, meldjer mit ben feurigften 2Büufd)en für

bie gried)ifd)e Sad)c in biefe Ö5egenben gefommen mar; aber ruenn aud) fein

.stopf aufhörte, für bie Nation ber ©riedjen |it glütjen, fo erlofd) bod) in feinem

£er,jen bie fd)öne flamme beö IWtitleibö für bie Sinjclnen, für bie 9)teufdjen

nid)t; aud) unterfdjieb er j?eru unb Slulage genau öou ber (Jntroitfelung unb
3luebilbung, bon bem, roa« bie 3"t, bie Sflaberei, baö ölenb, ber mönd)ifd)e

©eifteebrud unb ber s4>arteigcift hineingetragen. Sein Umlief ermeitertc fid)

unb mandje öon Europa mitgebrachten äJorurtfjeitc ftreiften fid) ab; bie frifdje

Meeresluft ftärfte feine ^tjantafie, bie 33ergleid)ung jroifdjen beiben ^immel«»
ftridjen lehrte il)n eine« unb ba« anberc beffer fennen unb iid)tiger beurtljeilen.

Seine 5Bcrid)te an ben Jpoffrieg«ratt) unb bie Söriefe an Äaüanagtj (einer

berfelben mitgeteilt in ber „Reuen freien treffe 1877, Rr. 4551) lenften

bie 3lufmerffamfcit feiner Regierung in erf)öl)tem üftafje auf itjn. ^}lud) ber

Internuntius 5reif)err b. Dttenfel«, ber $. im äBinter 1824—25 in 6onftan=
tinopel fennen lernte unb mit ifjm öon ba an einen lebrjafhn S3riefroed)fet

unterhielt, fanbte fjäufig beffen Schreiben unb arbeiten bem SBiener 6abinete
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ein. Unter tiefen befanb ficrj eine Senfictjrift: „lieber bie Vorbereitungen ju

bem bieSjätjtigen genüge in ©riecfjenlanb , Weldje $. im gebruar 1825 an
CttenfetS gerietet unb biefer „als baS befte unb Braudjbarfte, was neuerlich über

biefeS üEtjema gefagt würbe" bezeichnete. 3)iefe Senffcrjrift bewog ben dürften
•Dtetternictj, „ben jungen Offtcier" umgerjenb aufpforbern, unmittelbare Vcridjte

an itjn einäufenben unb öeranlafjte augleid) bie weitere -iluSbcrjuimg feines Ur=

laubeS. ^n Vottäietmng öerfcfjiebener Aufträge bradjte $. aud) baS %at)x 1825
gröfjtenttjeilS wieber in ©rieerjentanb ju, bereifte bie unfein (Äreta, bie Gtiflaben tc)(

lebte längere 3eit in Sltfjen unb Diauplia unb fam mit allen ^erfonen öon

Sinflufj in mefjr ober weniger nafje Verüb/rung, bie 3U freunbfdjaftlidjen Ver*

binbungen mit bem bamalS an ber Spitje ber ©rieben ftetjenben dürften
vIRau=

roforbatoS, mit SlrifupiS unb bem fransöfifcfjen Sibmirat be ftignti führten.

So locfenb übrigens aud) bie Söatjn war, bie ifjm Äaöanagfj eröffnet fjatte unb
bie it)n, nad) beffen Meinung, binnen wenig Sauren an bie Spitje ber Marine
führen foflte, fo bemerfte ty. bod) batb, wie Wenig feine 2lnfid)ten über baS für

biefe Sßaffe 3wecfmäßige fjöljeren £)rteS buictjbrangen. @r begriff, bafc er als

Seutfdjer feine 2luSfid)ten fjatte, erflärte fidj gegen bie Weitere Verwenbung in ber

Dftarine, bat aber, buref) ben griecfjifcrjen $ampf unb burä) 9teifctuft baju ange=

fpornt, um bie Verlängerung beS Urlaubs , ber if)m aud) ncuerbingS bewilligt

warb. 9iad)bem er ben 2Binter auf 1826 wieber in Gonftantinopet pgcbracrjt unb

einige £r)eile öon ßteinafien befucfjt fjatte, benutzte er im September 1826 bie

Gelegenheit ber Senbung einer taiferlictjen Fregatte öon Smörna nadj 9lieranbiia

ju einer Oreife nad) Slegtipten. „3fdj t)atte", fdjreiBt *$., „feineitei Auftrag bafjin.

$Ridj 30g baS Verlangen, bie SBunber ju befefjen, bie mir auS franäöfifcfjen unb

engtifetjen SBerfen befannt geworben waren; tnidj 30g baS neu ermadjte 2tht\\

auf biefem faft ber $Rrjtt)e angetjörigen Voben, baS ftd) mit überrafdjenber Äraft

auf bem europäifdjen 93car!te fowie auf bem potitifcfjen {^etbe geltenb ju madjen

anfing. 6S war ber Oteij bei -Jleuen, beS mir Unbefannten, was mid) locftc.

S)en entfdjeibenben Slnftofj aber jur fReif e gab ber SBunfdj unb 9tatfj meines

SanbSmanneS, ©önnerS unb ffreunbeS, beS faiferlidjen ^uternuntiuS in Sonftantinopel,

tfreitjerm ö. DttenfctS, mir über ßage, *perfonen unb Stimmung auf bem bamatS

als Wichtig betrachteten fünfte ein unbefangenes, ftareS Urtljeil ju bilben. 3d)

fannte burd) ir)n bie SBünfcfje unb «Gattung unfereS §oreS be^üglid) ber auS

2lntafj ber griednfdjen SBirren wieber aufgewachten ruffifdHürfifcfjen Errungen unb

meine eigene 9lnfictjt barüber ftimmte bötlig gu ber in ÜZÖieu gefaxten. 2luS ben

Verljättniffen, bie tef) in 2lle£anbria üorfanb unb bie rnicl) fortriffen, erwuchs mir

eine SBirffamfeit Weit über meine (Stellung rjinauS unb meldje, als ftc in 2öien

beachtet würbe, ben 2lnla^ gab p einer Verwenbung auf biplomatifcrjer SBafjn."

Seine ^Begegnungen in 2llejanbria unb Äairo öffneten 5p. einen weiten ÄreiS öon

örtlicrjer ^enntnife unb öon 2lnfcb,auungcn über 9Jtenfcrjen unb SJinge. @r fam

mit bem englifdjen ©eneralconful Salt, bem Verfaffer eineS auSgejeictjneten

SSerfeS über Slböfftnien, mit bem franjöfifcfjen ©eneralconful Sroöetti, bem be=

rüfjmten Slegrjptotogen, mit ben ©eneralconfuln öon Sänemarf unb Schweben

2abie unb Slnaftafi, aBer aucrj mit einer Slnjatjl öon im S)ienfte bei VicefönigS

fte^enben gran^ofen, Italienern unb ©rieben in Verüfjrung. Sluctj ber ©ouöer*

neur öon Slle^anbria, 2Jlofjarem=33erj, Sctjmiegerform beS VicefönigS, 2Rofjameb=

S5erj, ber ÄriegSminifter, Selim=2Bei), ber Vorftanb beS ©eneratftabS unb auS ber

unmittelBaren UmgeBung 5Refjmeb= sili'S, bie Armenier 9luBar unb 2lbro führten

ifjn in bie ßenntnifj ber Sage beS SanbeS ein. S5ie wicfjtigfte Begegnung aber

war bie mit bem Armenier SSogr^oS^uffef^Vet), bem oBerften unb öertrauteften

©efcfjäftSmanne beS VicefönigS. 3fnt Verfefjr mit biefem gewann *p. bie Ueber=

jeugung, ba^ bie unberjinberte ßntwicfelung ber SrtragSfäl)igfeit beS SanbeS ber
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leitcnbe ©ebanfe be* 23icefönigä 9}iet)meb 9lli unb bafj berfelbe, trolj bet

großen (Spannung, bie ^tüifdjen ir)m unb bem Sultan au* bem tfjeilroeifen 9)ii&=

lingen be* gelbjuge* Don 1825 gegen bie Wricdjen entfprungeu mar, einem

iviebtidjen IHbfommeu mit bev Pforte nidjt abgeneigt fei . S)urd) 33ogr)o*=^rt)

mürbe s
}3. bei bem Sicelöltig fetbft eingeführt unb trug bann feinerfett* mefent=

lief) mit baju bei, bafj bie Pforte bie bon 9Jiet)emeb 9lli gefteüten SBebingungen

be* 9lu*gleid)e* anuarjm. $)a* biplontatifdje Talent , mit roeld)em s

#. ofine

beftimmten Auftrag in ben Verlauf ber ägt)ptifd)en ftrage eingegriffen tjatte,

erfd)ien bem SBieuer (Sabinete fo bebeutfam, bafj Öienij barüber an einen Tyreuub

fd)rieb : n% ift ein ^Diamant bon reinftem Söaffer, eine* ber feltenen ©enie*,

bie fid) plötjlid), Taft ol)iie 3tMf$enftufetl, ,|iim t)Öd)ften (Btabe ber 93raud)barfcit

ergeben. 2öa* au* biefem Ucenfdjen in jroei Starren gemorbett ift, erfdjctnt mir

roie ein SBunber. SDer ^ürft sJJtetternicf) unb id) ftaunen
, fo oft mir feine 93e=

rid)te unb Briefe lefen. 2Ba* er in Wleranbria geteiftet , in jetju berfd)iebenen

gädjern geleiftet, grenzt an* fjat'ettjafte.

"

Um s
4$., ber, nadjbem er 9legnpten. fomie 'Jcubien bi* an bie großen .£ata=

raften bereift tjatte, im s
.Utai 1827 miebrr nad) Snüjrna jurütfgeferjrt mar, eine

oificielle Stellung ju geben, mürbe er ,}u Einfang 1827 bem ißefel)l*t)aber ber

6*cabre (trafen 3)anbolo als (leitet alftabsofficier jugetrjeilt unb batb barauf ;,um

sJJlajov unb (5f)ef be8 Weneralftab* ber mittlcrraetle bebeutenb nerftärfteu öfter*

reidnfdjen Seemacht beiörbert. 911* foldjer leitete er bie Operationen gegen bie

bamal* übcrmädjtigen Seeräuber be* gried)ifd)eu 9lrd)ipel* unb mufite burd)

fluge Spaltung, mie burd) mandjc füljne Jtjat bie öfterteidjifdje fytagge in

fünfter giift bei f^reuub unb f^feinb in 9lnfef)en )U bringen. ©leid)\eitig ftanb

er al* Vertrauensmann beö dürften STcettertlidj inmitten be* biplomatifdjeu (&t*

triebe*, meld)eö bie gtied)ifd)e ftrage berborrier unb ^mar in einer pcrfönlid)en

Steüung, bie raeit über bie Sttt'e feine* Wange* t)iuau*reid)te unb bon ber

feine SBegiefjutlgen \\\ "JJtäuueru jetigcu, beren (Memidjt in ber politifcfjen 2ßag»

fd)ale \tiliUc. Gt Ijob bas 9Jtif]Heijtänbnif$, tueldje* au* s
JJciftgriffeu ber öfter»

reid)ifd)en Kriegsmarine unb au* 9liima&ungen ber Gkied)en jroifd)cu beibeu ent=

ftanbeu mar. @r bcfud)te 1828 ben Stafen (wipo b'^ftria* 511
s.$oro* unb leitete

bie 9lu*med)*lung bon arabifdjen unb gried)ifd)en (befangenen ein, rooburd) er

fid) eine grofce $al)l ber angefefjenftcn ftfamUten in Oovied)enlanb berbanb unb
bie öfterreid)ifd)e flagge in ben klugen aller ^U)itantf)ropen cl)rte. %m folgenben

3at)re begab er fid) nad) ißattfüna, unb fd)lojj mit 9lbbuflal) --^ajdja bon St.

$eau b'&cte, einem fd)mer 31t beljanbetnben unb geroalttrjätigen 9Jiaune, eine

Uebereinfunft ju fünften ber Gt)riften in ^aläftiua unb Galiläa unb pflanzte

am läge be* 9lbfd)luffe* cigenf)änbig bie öfterreid)ifd)e flagge unter bem Bonner
ber Afanouen ber geftung unb ber Sd)iffe auf eben ben ^Jcauern aut, auf benen

fie ber Sage nad) bor 2fal)rf)unberten gegrünbet unb in ber lionfularflagge

neuertid) mi^rjanbelt roorben mar. 91t* bie griedjifd^e Unabfjängigfeit entfd)ieben

mar, rourbe 4>- nad) ÜBien ^urürfberuien , |um Oberftlieutenant beiörbert unb

erhielt (1830) jut 33elob,nung, aufeer bem 2eopotb*orben, ben Stbelftanb mit bem
Tanten 9titter bon Dftcn. 911* er im Sfuni 1880 feine Saterftabt ©raj für

ein paar 3Bod)en befudjte, um 23erroanbte unb greunbe 3U fcr)en unb fid) an bem
Sdjauplatje feiner früljen 3ugenb erinnerungSboü ^u freuen

,
genofe er bie 6fjre,

3ur 2afel be* foeben anmefenben Haifer* gebogen ju merben , an ber er ^um
erften TOale ben ."^erjog bon $eid)ftabt fat). „2jd) tjatte ba* 93orgefüfjl", fagt ^.,

„mie e* einen Jüngling Bei ber erften 93cgegnung mit bem 'DJläbctjcn befaßt,

bem er fein ,!perj geben mirb. 3d) med)fclte nur menige unb fdjeue SBortc mit

iljm
, fo lange mir bei Xafel fafeen , benn bie ßaiferin unb mein alter ©önner

©rjr)er3og ^otjann liefen nid)t ab, mid) erjäfjlen )u maciien au* meinen (hieb*
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niffen unb Erfahrungen in ber bamalS fo entlegen ftfjeinenben grembe". 21m

folgenben borgen tourbe 5ß. burdj ben (Srafen s
J)torit} SDietridjftein, bem bie Er=

ijierjung beS ,£er$ogS anbertraut mar, ju biefem befd)ieben, ber irjn mit ben

Sßorten empfing : „3$ fenne ©ie unb liebe Sie fett lange, ©ie l^aben bie Etjre

meines SaterS bertreten ju einer 3eit, roo it)n ^u berläftern aHeS um bie SÜette

lief. 3crj l)abe S§ve ©cijlacrjt bon SSaterloo gelefen unb um jebe Qtik barin

in micrj aufzunehmen, ^meimal in anbere ©pradjen übertragen, in! granaöftfcrje

unb inS Stalienifcfje". Er forberte ^. auf, in feine 3)ienfte ju treten, roie er

ficrj auSbrücfte, fein 5ßofa ju roerben. 5ß. rjatte feiuerfeitS bereits Jage jubor

an ber faiferlicrjen Xafel ben ©ebanfen rjingetoorfen , ©riedjenlanb aus feinen

anarctjifcrjen 3uftÄnben baburdj ju befreien, baf} man itjm einen euTopäifdjen

^rinjen, unb aroar, ba ber Spring bon Eoburg abgelehnt rjatte , ben «^er^og bon
Sfteidjftabt jum Könige gebe. $u feiner lleberrafcrjung rjatte biefcr Sßorfdjtag nictjt

nur bei Gr^er^og ^oljann, fonbern aucf) bei ber ^aiferin 33eifaH gefunben. 2IIS

er nun aber tjierüber ben jungen ^erjog felbft fonbhte, entbecfte er balb, bafc

beffen SBünfctje unb Hoffnungen auf .IpötjereS gerichtet feien. guilicrj f e1üte ber

^rinj ^inju: „3ft eS mein Skrtjängnifj, nie toieber nactj granfreidj ju fommen,

fo ift eS mir Etnft mit bem SBunfcrje, DefterreidjS anberer äßrinj Eugen au roerben.

$crj liebe meinen ©rofjbater, idj bin ein ©tücf feines -gmufeS unb toerbe für

Oefterreidj gerne baS ©djroert jiefjen gegen 3>ebetmann, nur nictjt gegen granf=

reicij". „Er legte", fügt !p. tjin^u, „biefe 2öorte roie eine 23eictjte in meine ©eele

nieber, unb fo natjm ict) fie". ©tjne bafj eS ju beftimmten 2lbmactjungen barüber

fam, mürben bocij bie ©cijritte bereinbart, bie ber Herzog ttjun rooEte, um, fobatb

fein |)auS geftaltet fein mürbe, bei feinem ©rofjbater, bem -ßaifer, ficrj baS 5ßer=

bleiben *Profefctj'S in feiner 9cätje au ettoirfen. *ß. reifte einftroeilen nactj

2>eutfctjtanb unb ber ©djroeijj. 3u ^reiburg befuctjte er feinen ©tiefbater

«Schneller, ber mittlerroeile Oefterreidj berlaffen tjatte unb als Sßrofeffor an biefelbe

Uniberfität, an ber einft fein 33ater geroirft rjatte, berufen morben mar. %\ rjatte

mit feinem bäterlicrjen greunbe trot} btr 3[}erfctjiebenrjeit ifjrer Sßeltanfctjauung

unb ©eftnnung ftetS ben lebrjafteften SBriefmectjfet unterhalten, ber als fctjöneS

Senfmat itjrer greunbfctjaft im 2. Sanbe Don <£cl)neller'§ SSerfen abgcbrucft ift

unb burcrj bie ebenfalls bon 5Jiüncrj au§ Scrjnellcr'S ^ac^lafe ebirten: „®en!=

mürbigfeiten unb Erinnerungen au§ bem Orient, bom ütitter ^rofefctj bon Cften"

in roiüfommener 2Beife ergänzt roirb. £>enn fo berfcljieben aucl) bie Slnficfjten

Leiber über manche fragen be§ 2age§ unb über manclje ^untte bes 2ebene fid^

geigten, fo bereinigte fie bocrj ein unb baffelbe ©treben nad) Sftecrjt unb SBarjrrjeit,

unb berfelbe <2inn für alles ©ute unb Sdjöne. S)er jarteften Sanfbarfeit für

irütjer genoffene Anregung unb SSeletjrung auf ber einen entfpracrj ber fefte ©laube

an be§ trefflichen Cannes ©emütrj unb bie bollfte Sßaterfreube über beffen gfoit=

fdjritte im äöiffen unb im Seben auf ber anbern ©eite. 2Bäl)renb ber ältere

bie befcfjränften Vorfälle be§ ^atrjeberS unb bei 2eben§ in einer fteinen ©tabt,

bie 2lnftrengungen ber ©tubirftube unb bie ßeiben unb 3"Teirt> en einzelner

greunbeefreife balb mit rjeiterem ©inne unb fauftifdjer Saune, balb mit Sitterfeit

unb trüber SSerjmutf) fcljilbert, fenbet ^ener ifjm Sebenebilber im großen, befcf)reibt

er iljm anfc^aulic^ jebe ©teile ber clafftfcfjen SSor^eit, betaiEirt i^m bie ©itten

unb ßeibenfctjaften, bie kämpfe unb ©cljiclfale ganzer Sßölfer. ©d)itberungen ber

^erfönlid^feiten unb ber Parteien, fomie ©cenen be§ griec^ifc^en ^mrjeitSfampieg

bon 1824 bi§ jut ^eriobe be§ ^ßräfibenten 6apo b'SftriaS toedjfeln mit t)iftoiif($=

topograprjifcljen unb ardjäologifcijen Erläuterungen ah, bie sroar b/ute beraltet ftnb,

aber bon ber ausgebreiteten Silbung unb bem fcfjarfen SBlicEe irjreS liebenSroürbigen

SBerfafferS bielfad) SeußniB geben. Oft fprittjt ficrj auc^ baS tiefbemegte ^erj in

balb rürjrenben , balb begeifternben Siebern auS. ©o toar benn ber £ag , an
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metdjem 5p. in greibuig eintraf , ein greuben* uub Iriumprjtag füt ©djnetter

unb beffeu Familie. ty. T e 1
1>
ft zroar mürbe burd) ben erflen

sinblicf ber Jet«

brörfelubeu .straft feinefi Tyreunbeö unb ßftjtert tief erfdjüttert; nid)töbeftoroeniger

genofi er an ©djnetln* (Seite bie ftreuben beö iPJieberfebenö unb fonnte fid)

gerne in bem ©lüde einer ©djroeftcr, bie mit einem angefetjeuen Kaufmann öon

greiburg, $ft. ©tut}, uermäljlt mar. üludj bie SR&tfnei ber Dppofition empfingen

ben sJJcann ber öfterreid)ifd)en ©taatöfanzlei mit 9ld)tung unb Qfreunbfdjaft.

©elbft Wottetf bradjte in feiner 33iHa auf bem ©djlofjberge einen loaft bem
sJJconard)eu , mcld)er einen Witter öon Often gefd)affen. 3n ber bortigeu t)ifto»

rifdjen OJefeüfdjaft Ijielt *p. einen mehrere ©tunben bauernbeu, freien Vortrag

über ben ©ultan sUcal)mub unb ben *Pafdja sDiel)meb 9lli; aud) fdjenfte er bem

Sßerein mehrere fjuubcrt oon itpu felbftcopirte ©teininfd)riften uub nafjm bie

(Ernennung juin (£t)renmitgliebe an.

©d)on früher — \u .U'uid) — empfing ty. bie sJcad)rid)t, bafj ber 2l)rou

ber älteren fönte ber iBourbonö über ben Raufen gefallen fei. 2fn Sfteiburg

üernabin er ben Flamen Orteaus unb alö er, ba mittlevtüeile s
JJcetternid) .ftönigö»

mart toerlaffeu l)atte, feinen urfptünglidjcn s|Uan , ben ©taatöfanjler bort 3U be*

fud)en , fallen lief; unb nad) einem für um 33efud)e in Leipzig uub Berlin , ber

beut Verlag feiner ©d)rifteu galt, nad) SBien zurütffebrte, fanb er im .ftabinete

ben (*utfd)luf} , £ouiö S
4-U)ilipp anzuerkennen, bereit« gefaxt. 2Bot)l fal) er nun

ben .£>erjog öon s
Jieid)|"tabt mieber, beffeu .ftofftaat bamalö gebilbet Werben fottte,

aber hen UJorfdjlag, in benfelbeu y. aufzunehmen, batte 9Jcetternid) abgelehnt

uub aud) bie©d)ritte, metd)e im auftrage beö .fterjogs Wraf Worit} S)ietnd)fteiu

bei ßjent} tf)at, blieben mirfungöloö. $• mürbe bem jungen Sßttityen mettauö=

fefyenbe Ißl&ne in ben .Wopf feüen — biefe sDteinung bef)errfd)tc ben t£)of unb aud)

auberc Äieife. Xenuod) oerblieb $. mit bem .Ipcrjoge im innigften Verfetjr uub

niemanb l)inberte benfelbeu. St proguofticirte ber Regierung Boutfl ".J.Ujilipp'ö eine

fur^e SDauer. @r mattete auf bie Wnardjie, bie in iyranfreid) bem ©turje bes

^ultfönigö folgen mürbe unb fal) in bem $etgog Don Weid)ftabt ben yitetjt allen

Aiabineteu unb ben 33ülfern gemljnuu ,"yriebeu*rürften. 31)u in roürbigcr Söeife

auf biefe Wolle bOTjubereiten unb iljn in ber ,Snnfd)enieit Don jebem übereilten,

unüberlegten ©d)tittc abgalten , barauf richtete i)3. , fomeit er eö uermod)te,

fein U3emül)eu. (St laö mit bem jungen ^er^oge alle bebeutenben ftratcgifdjcu

unb gefd)id)tlid)en Söerfe ber ^eit, alle Veröffentlichungen, bie fid) auf feinen

3}atrr belogen , ob fie öon ftfreunben ober geinben gefdjrieben maren. ^unt

9lnt)altöpunft für biefe ©tubieu bieute eine ©ammtung öon Sluöjügen, bie fid)

*p. felbft in früheren 3a$ten auö fran^öfifc^fn , italienifdjen, englifd)en unb

beutfdjcn militärifd)en SBerfen augelegt l)atte unb bie bie 9lufmetffamfeit beö
s^rin3en berart feffeltcn, bafj er biefe ©aminlung fid) faft ganj abfdjrieb. „2}er=

geffen ©ie nie, bajj ©ie ber ©ofjn sJcapolcou'ö finb! Slies
v

-i3croufjtfein roirb ©ie

tidjtig führen", mar ber 9tatl), ben ^- feinem fürftlidjen ^euube ertt)eilte, alö

ib,n biefer einmal in einer ©efeUfd)aft fragte, mie er fid) benehmen foHe. —
2)cr 5luöbrud) ber Unruhen in Italien gab s$. eine neue SBeftimmung. sJJlcttet=

nid) fanbte i^n (1831) in ben ifird)cn|"taat, um nad) iöemältigung beö ^ufftanbeö

bem öom !ßapft jum ^r0 ^ c9 aten ber Negationen unb ber Warfen ernannten

6arbinalerjbifd)of öon Bologna, Dppijoni, alö faiferlidjer (£ommiffar jugefeüt,

bie S)urd)füf)rung ber nottjroenbig eradjteten iReformen ju Übermaßen, ty. t)at

biefe "DUffion felbft in bem 2Iuffat}e: „steine erfte ©enbung nad) Italien" (in

bem 5öud)e: „
sDtein 9}erb^ältni§ 3. ^er^og ö.

s
Jteid)ftabt" abgebrudt) anjictjenb

befdjrieben. ^n Bologna mürben i^m int 4>a Iaf^ e Gaprara biefelben 3im nier

angemiefen, bie etnft Napoleon bemotjnte unb mo nod) aüe 6inrid)tungöftüde bie

faifertidje Ärone unb baö N trugen. „©0 roofjnt ber Jöebuinc in ben Tempeln
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Pon Sieben". Obwohl bev (Sarbinal fict) ben Mängeln ber 33erroaltung nicfjt

üerfcfjlofc unb Ijier unb ba roirflidj an Söerbefferungen bexfelben fd^xitt, aud§ jtdj

für «Dtilöe gegen bie £f)eiltierjmer am 2lufftanbe auSfpract), fo fd&öpfte $. bocf)

auS bev eigenen Slnfctjauung ber 5Dinge, roie er fie auf einet ^Bereifung beS

SanbeS gewann, bie lleberjeugung eines neuen UmfturjcS, fobatb bem 5J3apft bie

«grilfe öon auf^en fehlen roerbe. 3Äit biefet lleber^eugung fefjrte $., als bie

öfierretdjijdjen DccupationStruppen auf baS eiferfücrjtige drängen ^ranfreicfjS ben

Äirdjenftaat toieber täumtcn, nadj SBien aurütf. $n «Sdjönbrunn faty et ben
^jetjog Pon 9teid)ftabt toieber, beffen finfenben SebenSmutrj et neu ju beleben

fu^te, nidjt otjne ifjm äugleid) jene 9turje unb ©ebulb ansuempfetjlen, bie allein

bet augenblidtidjen Sage bet 5Dinge ju entfprectjen festen. TOte ftebruar 1832
mufjte fidj «p. einet jtoeiten Senbung nadj Italien unterbieten. 21IS et ben

bereite ftän!elnben -^er^og Perliefj, toobei \i)m biefet feinen eigenen Segen, auf

ben et feinen tarnen tjatte ftecfjen laffen, aum Slnbenfen gab, arjnte 5ß. nidjt,

bafj eS ein Slbfdjieb fttrS Seüen toar. $rofefcf/S jtneite (genbung nad) Italien,

bie et ebenfalls felbft nad) 5£agebüd)etn unb 2lufmethingen gefdiilbert Ijat, toutbe

burdj neue Unruhen im Äirdjenftaate (ftorli) oeranlafjt. Sarbinal Sllbani, bet

an bie (Stelle Oppiaoni'S getteten toar, tief bie |)ilfe öfterreidjifdjer Gruppen an
unb bet £)berbefet)lst)aber im lombarbiicrj=öenetianifd)en Äönigreidjje , ©raf 9ta=

betjfrj, öon feinet ^Regierung Ijieju etmädjtigt, liefe einige ^Bataillone in baS

$äpfilid)e einrüden. S)a man abet in Söien bie Söertegentjeit füllte, bie bieS

bet ftanjöfifdjen Regierung SouiS ^ßljilipp'S unb feinem 9Jtinifter (Safimir 5ß6rier

beteitete, fo tourbe, um bie Gruppen fobalb als mögltcrj au§ bem päpftlidjen

©ebtete jierjen obet toenigftenS ben gritbmitl itjreS 9tütfäugeS bem fran^öfiferjen

Gabinete be^eidjnen ju tonnen, bem Sßapft angerattjen, feine 2lrmee bind) öfter«

reidn'fcfje Dfficiere, bie man ir}m leiten tocHte, neu ju otganifivm unb äugteict)

einen Äetn Pon Gruppen in bet ©crjtoeia anjumetben, too^u fictj ©raf SaliS

Soglio etbot. $., bem bie Aufgabe jufiet, biefe Sorfdjläge bem -papft ju über=

bringen, erfuhr 3U Bologna, bafj am 23. gebr. ein franäöfifdjeS ©efdjtoaber in

ben <!pafen öon Slncona eingebtungen fei unb bafs ein ftanjöfifc^eS SanbungScotpS

bie ©tabt befe^t ^abe, unb als et infolge beffen felbft nadj SIncona eilte, fanb

et audj) bie geftung bereits in ben £)änben bet ^'ün3ofen u^ neben bet päpft=

licrjen garjne bie franjöfifdje 5tticotote auf ben Söäüen aufgepflanzt. S)oc^ übex=

jeugte et fict) im SBerfe^r mit bem ©enetat ßubieves, ba^ bie 23efe£ung 2tncona'S

nicrjtS als ein patlamentarifcrjeS Mittel roat, um bie ^arteten fyranfreicrjS ju

befc^roie^tigen, bem bie (Snttäufdmng beret in Italien, bie auf grtanfTeic^ jätjtten,

auf bem ftufc folgen mu^te, unb et hug fomo^l t)iet als aud) in 9tom, mof)in

et ficrj nunme^t begab, um foroorjl mit ^apft ©tegot XVI. als mit bem Staats*

fectetät, Gatbinal 23etnetti , übet ben eigentlicrjen Qtoed feinet ©enbung ju üet=

^anbetn, baS feinige ba^u hn, um bie Slnroefentjeit bet Stan^ofen in 3lncona,

beten Slb^ug äugteict) mit jenem bet Oeftetteicljet erfolgen follte, bis baljin ju

tegeln. 3lucrj bet Auftrag bet Sitbung Pon 3roei ©cijmeizerregimentern mürbe

burcrjgefürjrt. dagegen moEte baS neuerbingS unter 9Jtitroirfung Oon 5^. in

Singriff genommene äßerf einer Reform beS ^ircrjenftaatcS auc% je^t nierjt ge=

beiden , als ein 23rief ^ctternicrj'S feiner ©enbung ein (£nbe madjte. ®er 2ob
griebric^'S P. ©en| (1832), mit meinem er feit 1826 im lebfjafteften 33rieftoed)fel

geftanben t)atte (mitgeteilt u. b. Z. : „3luS bem 9lad)laffe beS ©rafen $rofefcrj=

Cften". 2 SSbe. SCßien 1881), gab ben Slnlafj äur Berufung ^rotefdi'S nacb

SDßien, mo et nun in eine neue — bie biptomatifetje ßaufbatm — auet) bet $°ttn

nacl) eintrat. 5Den Piermonatlic^en 5lufentl)alt in 9tom , baS er am 24. 3uli

OerlieB unb erft rjierjig ^aljre fpäter roieber betreten follte, be^eictjnet s$. felbft

als einen ber reichten Momente feines SebenS. S)enn neben ber Saft ber ©e=
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fd)äfte, bie fid) auf it)n rjäuften, janb et bod) aud) Qe\t jum üerftänbnifeinnigeu

©enuffe ber .ffunft uub 3U freunblidjem Berfefyr mit gleidjgefinnten, reid)begabten

unb rblen sJJcenfdjen. %m Jpaufe be* fai|erlid)en iöotjc^afterö in 9tom, be*

©rafen l'ü^oro , traf er mit ben beutfdjen Mnftlcrn Oüerbetf, (Steinte, ©enff,
^ablif aufammen. <5t janb t)ier aud) feinen 2anb«mann unb ^ugenbjreunb
3ofept) Sunner, ber ifjn mit anberen Malern, wie ffod), Dteinljarb unb Satel

befannt macfjte. W\t #od) befud)te er bie Bitla lUaffimi , mit beren VLuZ*

fdnnürfung ßöerbeef, ftütjrid) unb .Wodj befd)äftigt roaren. Bei bitter Gammucini
janb er ben freunblidjften 2BiHfomm. innige greunbfdjaft Perbanb if)n aud)

mit Iljorroalbfen , ben er bind) ben preufjifdjen $efanbten 0. Bunfen fennen

lernte. 8Rit (Satoaliere b'@fte bcjud)te er alle fltäume be* ijjatican^ ,
s
4$rofeffor

©erfjarb am ardjäologifdjen ^nftitut, Bi*conti, ber ©ecretär ber ard)äotogifd)en

2Uabernie, nahmen fid) feiner freunblid) an. 9Iudj mit bem .£nerogll)ptjenforfd)er

^attin, mit slUe
(
no!anti , Wonfignore Baini , SBorftanb ber papfüid)en tfapette

unb anbeterfeit* Don^etti unb SDeffaUCT unb ber (Sängerin sDtalibran fam er in

Berührung, ^u feinen täglidjcn Begegnungen gehörte ü. Jteftner, ber Ijannöüerfdje

©efd)äH*träget, ber funftfinnigt ©otju Don SBettyn'ft ßottc, ber itjm u. a. mand)'
tt)ertt)Dolle (Erinnerungen an ©oetfje geigte. ©elbftPerftänblid) tonnte er unter

ben »jjerfonen feine* Umganges aud) bie Dotjüglid)ften Vertreter be* biplomatifd)eu

ßorpe regifttiren. S)ie gefettigen Greife be* ö|terreid)ijd)en Botfdjafter* ©rufen
£üüoro, be* rujfifdjen ©efanbten Surften ©agarin, bei engtifdjen ©efdjäjtdttägets

©epmour, cbenfo bie ber römifdjen ftamilieu lorlonia, sJJtaffimi u. a. boten

Diele Muuernnlidjfeiteu bar. "Jim woljlfteu füllte fid) Xs
- ! bem paufe be«

ftanjöfifdjen ©cfaubten ©raren St. Hulaire, ber felbft fjodjgebitbet roar unb bem
eine ft-rau Pou nie alternber „innerer unb duftetet Sdjüntjeit" mit btet btül)cnben

2öd)tern unb einem rooI)ler,}ogenen Soljue )ut Seite ftanb. .<piev traf er mit

ber größten ©d)önl)eit SRomft, (üara BauuteUi=©irometti, unb Jporace kernet ju=

jammen unb ticvlcbtc er Stuuben, „bie allein glücftidje genannt flu werben Der»

bienen, i)a allcö botin s
JJlafe unb @lcidigeu)id)t mar". Bei feinem XUbfdjiebe Pon

Rom empfing er nod) einen rüljrenbeu Auftrag uon ber ÜJtutter Napoleon'*,

Dcabame ß&titia, nämlid) iljren Segen, ben er mit if)rem sJJtiuiaturbilb , auf

beffen 9iücffcitc fid) eine ^aarlode sJiapoleon'ö bejaub unb einem lUiniaturbitb

bc« letjteru il)rem franfen Gnfel, bem .perjog Don :)teid)ftabt überbringen füllte.

allein s

4>. traf ben $crjog nid)t merjr am £eben. Auf ber JKürfretfe
(
}u Bologna

eriul)r er, bafj berfclbc am 22. 3"li ju ©djönbtunu geftorbeu fei. 2)em ^er^og
uub fid) [elbfl t)at übrigen* $. ein fd)öne* £enfmal errid)tet in ber fpäter üon
feinem ©otjue ^ietauSgegebenen Sdjrift: „steine Begegnung mit bem Jperjog Pon
9ieid)ftabt uub mein Berfjältnifj ju i^m", roorin er aud) sJtu|fläiung über basi

rätt)fell)afte Berljalteu ^cetlernid)'* gibt, ber fid) feiner ^utljeilung ju bem
jungen -frerjoge beöljalb rciberfeijt tjatte, ba er beibe nid)t für ftarf genug er=

ad)tete, um Berfudjungen ju toiberfteben, bie nicfjt nur in ber ©timmung granf=
reid)g, fonbern felbft im ßaifer einen gemiffen 9tüdt)alt fanben, bagegen Cefier*

reid) gegenüber (Snglanb , fltufdaub unb $ren|en in bie größte Berlegenbeit ^u

flütjen brol)ten. ©djon frütjer l)atte ^. ein ,,©d)reiben über ben |>erjog Pon
Weidjftabt" bei ^erber in gftei6utg erfd)ciuen laffen — anonpm, nur mit bem
Beifa^e: „Bon einem feiner ftteunbe", mie bie* ^etternid) roünfd)te. S)ic*

©d)reibcn, ju meldjem bie fpätere Arbeit eine (Stgänjung bilbet, fottte ba* Bitb
be* Jperjog* namenttid) gegenüber bem Söerte s]Jcontbet'* ridjtig ftetten, ba* atoar
u. a. aud) auf bem £agebud)e unb münblidjcn 5Jtitt^eiluugen ^rotefd)'* beruhte,
aber bem ledern nid)t genügte. 2tud) ^ur beutfdjen Ue6erfeüung biefe* SÖerfe*,

meldje, Pon g-ürft «Dtettetntd) öetanlafet, ju Seip^ig 1833 erfdjicn, tjat $. Be=
rid)tigungeu unb Srgänjungen geliefert.



SProfefä. 641

Salb baruad) gaben bie neuen 3ertDiirf riiffe unb ber offene Ärieg , ber

aroifctjen ber Pforte unb 9Jcef)meb 2ltt ausgebrochen mar, 9Jcetternid) ben Einlaß,

5p. nad) Sllejanbria au fenben (1833), tooju fid) berfelbe nid)t nur burdj feine

innige Vertrautheit mit ben Verrjältniffen beS Orientes, fonbern audj burdj feine

nie oerfjerjlten ©rjmpatt)ien für 9Jtef)meb 2Ili ganj befonberS eignete. @r fetbft

beaeidmet übrigens bie Spotte, meldje ben 2lbgeorbneten ber 9Jtäd)te in Sllejanbria

äuflel, als eine menig beneibenSroerttje. „2tuS Gtonftantinopel f aft immer mit 2Beifungen

öerfetjen, bie, bis fie anfamen, burd) Ueberftüraung unb ©djmanten bort meit

übertjott maren, tonnte ifjr ©etoidjt bei $ftet)meb 5tli nur ein geringes, ein

perfönlidjeS fein. SDen Vertretern ber ÜMcrjte in ßonftautinopet tonnten fie allerbingS

ben ©toff liefern au einer richtigeren Veurtt)eilung bet 5Jlenfctjen unb ßagen, aber

itjre Veridjte tarnen meift ju fpät unb üafjten au ben bortigen Slnfdjauungen

nicrjt. ©ie toaien oerurtrjeitt , fict) au alten ben öergebtidjen ßinfcrjüd)terungS=

öerfucfjen, oon benen bie Votfdjafter ftdj (hfolg üerfpradjen, öermenben au (äffen,

alte bie 5)rot)ungen $i berrocrttjen, bie am borgen barauf roieber fallen gelaffen

mürben. 3d) l)äbe bie ©ebutb s]JceIjmeb Slli'S, mit ber er unfere Verfügungen

ertrug, oft bettmnbert". 3lacr) Slbfdjtufj beS ^riebenS a*oifd)en Uterjmeb 3Mi unb

ber Pforte (au ßiutarjia) unb nadjbem eS itjm nod) gelungen mar, bie grei=

laffung beS bei ber (Srftürmung Sltfa'S in bie ©efangenfdjaft 3brarjim=$afd)a'S,

beS ©otjneS beS VicefönigS, geratenen Stbbuttab/^afdja ju ermirfen, fetjrte $.

über ©ricdjenlanb nad) SBien aunid unb begab fid) fofort nad) 2Jcünd)engrä|,

roo bamalS bie $aifer Oon ©efterreid) unb 9rufctanb fid) begegneten unb mofjin

it)n 3J|ettemid) befdjieb. ©r lernte t)ier bie Ferren auS bem ©efolge beS ßaaren,

namentlich bie dürften ÜJlen^ifoff unb ©umaroff, bie ©rafen Drloff unb s
Jteffel=

robe unb ben „ruffifd)en ®ent$", ga-eifjerrn 0. Vrunnom, fennen. $n einer

Slubiena fanb er ©clegenljeit, in bie ©tele beS ßaaren tiefe Vlide ju merfen.

9tad) bem am 7. gebruar 1833 erfolgten ßinjuge beS neueimärjlten ÄönigS

Otto Oon ©riedjenlanb beftimmte bie öfterreidjifdje Regierung 1834 ben inamifdjen

jum Dberftlieutenant Oorgerüdtcn *ß. jum beöottmadjtigten $Rinifier in Slttjen,

in meldjer ©tettung er als gemiegter Diplomat unb genauer Kenner ber griecb>

fdjen ^uftänbe in fteter Dppofition gegen ßnglanb
,

granfreidj unb ftufjlanb

einen bebeuteuben Qrinflufj auf bie ©cfdjide ®ried)entanbS bis aum Safere 1848

nat)m, mie bieS öor allem aus feinem Vriefmedjfet mit 9Jcetternid) (mitgeteilt

u. b. %.: „2luS bem 9cad)taffe beS ©rafen ^rofefd)=Cften". 2 Vbe. Sßien 1881)

erfidjttid) toüb. 2lud) bie ßorrefponbena bon unb nad) Kejanbria mit SSien tief

burcb, feine öänbe. 51IS ^tjilh.eEene mar er in baS Sanb gefommcn, atS eifrigfter

Demeter ber Integrität ber 2ürfei fjat er eS tierlaffen. @r rüdte auf biefem

Soften 1835 aum Oberften, 1843 jum ©eneratmajor Oor, erhielt baS 6ommanbeur=

freuj beS öfterr. Seopolborbens unb mürbe am 1. gebruar 1845 in ben erblichen

fjfveitjennftanb erhoben, 1848 aber ^um ^ctbrnarfc^aEtieutenant beförbert. 2Iud)

mätjrenb feines taugen SlufenttjatteS in Sitten mar $. augteic^ litterarijdj ttjätig.

Wit 2anb unb ßeuten unb mit ben jüngften ßreigniffen innig üertraut unb im

33cfi£ oon Cuetlen, bie nid)t leidjt eine anbete ^>anb fo üottftänbig fammetn tonnte,

fc^rieb er eine ©efdjictjte beS SBefreiungSfamüfeS ber ©riedjen auS biptomatifc^em

©tanbpuntte, bie äugteidj eine 3Jlengc fatfe^er
s3tnfid)ten unb Uebertieferungen

berichtigen foEte. SlUein er tonnte für bieS äßerf lange ^eit feinen Verleger

finben unb feine eigenen Glittet reidjten 5um Vertage nicb.t auS. 6r bot eS, als

itjn bie Sßiener Slfabemie ber 2Bifjenfct)aften 1848 au irjrem correfponbirenben

^Jtitgtiebe mätjlte, berfelben aur Verausgabe an. äßätjrenb inbefc in ben fündiger

^atjren bie atabemifdjen ©Triften Oon itjm, ber 1853 aum muftidjen 5Jiitgtiebe

ernannt würbe, eine &ceif)e ar($äologifc|er unb numiSmatifdjer 2lbrjanbtungen

brodjten, bie auf ©runb feiner im Orient gemachten Sammlungen erraad)fen

Stttgem. beutidie 2*ioara0t]te. XXVI 41
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roaren , blieb bcm gtiedjifdjen Öefdjidjteroetie nat)e,}u jroanug i^aljte ba* 2id)t

ber SQßett üerfagt, ba baffelbe ©ntfjüllungen übet "Jtufjlanb enthält, bie man bem
publicum nid)t gu Öcb^eiten bet babei UMtjeiligten beianut machen roollte (ügl.

2Iu* sDiettctnid)'ö papieren VIII, 128). 68 mar jum gröfjereu £ljeile in 5)rucf

gelegt, al* im $. 1853 feine ^3ubticatiou üerboten rourbe. 6* tilgte nun in ben

Äctterväumcn ber Mfabemie, bi* enblid) im $• 18G7 ü. 93euft biefe Otiegcl roieber

töfte. allein mittlerroeile tjatte bet befyanbelte ©toff biet üon feinem actuctten

Sntereffe eingebüßt, fo bafj beffeu t$rfd)einen nid)t üon jener unmittelbar pacfeubeu

2ßitfung mar, bie baffelbe in fruberen 3tab,ren geübt fyaben mürbe, %m SR&tj 1849
nad) ÜÜJien jurütfgefefjrt, marb er für eine t)od)roid)tige s

]Jtif|"ion nad) Setiin au«=

erfetjen. 2)ie Söebeutung unb ©d)roierigfctt biefer lUiffion ift leid)t
(̂
u ermeffen,

menn man fid) ber ©efd)id)te jener ^eit, ber gegenfäütictjen 33eftrebungeu Defter=

reid)* unb Preußen* unb bet ©pannung jroifdjen beiben ©taateu , bie gegen

(Snbe be* ^atjreö 1850 auf* äufjerfte geroadjfen mar, erinnert. «Statt ber Üöfung

fanb befanntlid) bamat* bie beutfdje [^rage eine Vertagung, roefentlid) infolge

ber felbftftänbigen s2tction ^rofefd)'*. ÜJon bem s]Jtinifterpräfibenten, bem Surften

Selij ©djroarjenbetg, roeldjem er feit 3ugenb befteunbet roat, würbe 5ß. junädjft

nur ^u ber ©pecialmiffion nad) öerlin au$erfel)en, ben $önig ,^u fjinbern , bie

itjm üom f5^ö»Efuvtev Parlamente angebotene $aiferfrone anjunetimen ; al* abir

bieö gelang, rourbe $. \\\m bleibenben (Sefanbten Defterreid)* am bortigen -öofe

ernannt. Berlin roat ihm üoflig neu. (ix fanntc nur ben trafen ü. IHrnini,

roeit er einmal öiefaubtet in SBien geroefen roar. Wber er bemerite balb , ba$

biefer, obgteid) s
Dcinifter be* \Ueujjern, ebenfo roie aud) ©raf ^ßranbenbutg, bet

Utiniftetpräfibent, ot)ne cntfdjeibenben (Sinflufj feien, -£)err 0. iRaboroitj rourbe

für ifm ber sJJlann ber Unterfjanblung. 9ltlein ©djroatjenbetg lehnte bie

9taboroit$'fd)e ^bee be* engeren 33unbe* unter pteufeifdjer ©piije, be* roeitern mit

bem 9Infd)lufj öon Defterreid) ab unb bet engete 53unb nal)m einen nod) engeten

ßfjarafter burdj bie (finfdjiänfung auf ben Süvftcnbunb jroifdjen s^reu 6cn »

©adjfen, ,£>annoücr unb einigen töteinftaaten an 3>n Reffen ftanben fid) iBaiein

unb ^icuBeu feiubtid) gegenübet. ty. l)atte SBefe$l, feine ^niffe ju betlangen unb

abgreifen, roenn bet etfte ©djufj falle unb ba bie* roirflid) gefdjal), fo lagen

.Wtieg unb Sr ieoen in bet loga be* öfterteid)ifd)en Sefanbten. 25 a tl)at 5ß.

„eine jenet £l)aten , bie im militätifdjeu Xebcn , roenn fie gifteten , ba* '•JJcaria

5E^erefiafreu,i eintragen". 6r reifte nid)t ab. 3tatt bie pfiffe ]u oerlangen,

uafym et fofort beim .Könige ^ubienj. gtiebrid) 2Bilf)elm IV. empfing it)n ju

^3ot*bam. 5ß. fannte ben (Sfyataftet bes .ffönigö, beffen eble Haltung in bem

ganzen
s

,Hutttitt et nidjt genug ju rüfjmen toufete, roie ib,m benn aud) fein gutes

3}erf)ättnif$ ju bem dürften ben "J.Uutf) gab, felbftänbig unb gegen ben SOßortlaut

feiner ^nftruetion biefen lebten S rifben*oetfud) ^u roageu. 3tu bem öefptädje,

ba* öetlegen auf beiben Seiten mit "-öemetfungen übet bie ^Ittopoli* Don 9ltt)en

begonnen Ijatte, btad) bet ßönig plöhlid) lo* : „Ob,, id) begteife gan
(j, ba^ bet

Afaifer Don Defterreid) biefem Äönig üon ^reufjen, ber nad) ber Qjortjerrfdjart in

2)eutfd)lanb ftrebt, ben .fhieg ntad)t; id) mürbe ti ali biefer Äaifer gerabe fo

tjalten!" Vorauf s
4}. etroibette: „Ulajeftät inen. S)iefer Äaifet Don Defterreid)

roitb roatten, bi* bie üon ber JReüolution gebotene ^aifetfrone ben $önig üon

^teu^en in ben Wbgrunb geflogen l)aben roitb, roob,in fotdje &abt nur brängeu

fann, unb ibm bann brüberlid) bie ^panb reidjen!" 2)a* erfd)üttette unb ergriff

ben Äönig unb roenbete bie Unterrebung bem ^rieben ^u. Surft ©djroarjenberg

mißbilligte ba* 3}etb,atten ^tolefd)'*, ber junge .ftaifer gab ib^m ba* (Srofefvcuj

be* ßeopolb-Drben*. 2)er S^^be blieb beroatjrt, aber $. roar üon biefem läge
an bie geb,afjtefte ^erfon in 33erlin. (Jr lebte längere $cit mit ben ©einigen

unb einigen Steunben
,

ju benen merfroürbiger SBeife fein geftürjter Segnet
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0. 9taboiDit$ gehörte, in feinem |)aufe abgefcfjf offen , bis iljn jeine Stbberumng
aus Berlin aus peintidjer Stellung befreite. 2fucf) in Berlin mar ü&rigens fein

|>aus ein marjrer ^Jcufcnfitj, an bem feine ©emafjlin bie (Säfte — barunter Dor

allem gmmbolbt, gürft f^ücHer = 5Jtu§fau unb 9JieD,erbeer — burdj i^re oor*

äüglicfje (Stimme unb itjren frönen ©efang entwerte.

2ln ben Srelbener Sonferenaen natjm $. lebhaften 2lntf)eif. 1850 mar feine

(Ernennung aum ©etjeimen Ütatf) erfolgt. Sei ber 2Bieberf)erfteIIung bes 2>eutfcf)en

23unbeS unb ber 9teactibhung bes ftranffurter SunbestageS mürbe er 1853 jum
SunbeStagepräfibialgefanbten ernannt. 2lucf) in biefer Stellung befämpfte er bie

preufjifcfjen SBeftrebungen nidjt nur mit biptomatifcfjen 9Jtittetn, fonbern aucf) auf

pubticiftifcrjem SBege unb es fcfjeint ftdj hierauf ber bei ©d£)atf ((Sin fjalbeS $afjr=

tjunbert. I. 325) angebeutete unb öon gcgnerifctjer Seite miber ir)n ausgebeutete gunb
eigentjänbig conciphter ^eitungsartifel in ber Scfjublabe eines au feinem Mobiliar

gehörigen ütifcfjeS ^u bejierjen. 9teicf)es Material jur Säuberung feiner granffurter

Stjätigfeit liefert ^ofdjinger's SBerf : ^reufjen im SSunbeStage I. II., bas inbeffen ju

unbefangener SMrbigung ber bereinftigen (hgänjung aus bem öfterreidjifcfjen Staats*

arcf)iDe entgegenfiefjt. ©ie unerfreuliche Söirffamfeit in gtanffurt mar inbefj Don

fur^er 2)auer. @nbe 1855 tourbe *ß., ber in biefem ^arjre $aris befudjt Ijatte,

mo Napoleon III. ben einfügen Vertrauten be§ £)eraogS öon s

3ieicf)ftabt mit aus*

gefugter Siebensmürbigfeit empfing , all Internuntius nacf) Gonftantinopel ge=

fenbet, mo er mit feiner reichen Cmafjrung unb Äenntnifj ber orientaüfctjen S3er=

fjältniffe , neben $enrt) SBuImer ber entfcrjiebenfte ©egner ber ruffifdjen 5]3olitif,

einen GrinfluB auf ben £iöan übte, mie itjn feiner feiner 9}adjfotger ju erreichen

mufjte unb nietjt ofjnc Setbftbefriebigung ebenfo glücfticf) als mürbig bie Ssntereffen

DefterreicfjS Dertrat. ©raf 2tbotf griebricr) D. Scfjacf, ber feinen atten greunb

1870 fjier nochmals faf), bemerü (a. a. D. II. 101): „%<§ fanb benfelben

förperücf) ferjon öom bitter gebeugt, fo bafj icf) eine bange 2ff)nung feines natjen

(Snbes nicfjt unterbrücfen fonnte. £oct) Ijatte er noef) biefelbe ©eifiesfrifdje mie

frütjer. 6s mar betounberungsroürbig, metcf)' lebhaftes ^ntereffe er inmitten ber

Dielen ©efcf)äfte, bie ifjm fein Sotfcfjafterpoften auferlegte, noef) ber beutfdjen

Sitteratur mibmete. @r las SIbenbs im Greife feiner Familie mit maf)rf)aft

jugenbticfjem fttütx ©ebidjte Der, bie befonbets ftarfen Gnnbrucf auf itjn gemalt
fjatten. ftadjbem icf) jeben Stbenb in ber anregenbften Unterrjaftung , bie bis

tief in bie 9kcf)t fnnein bauerte, bei ^rofefer) Dermeilt, fcfjieb icf) Don ir;ni mit

bem mefnnütrjigen ©efütjl, einen 9Jlann p Derlaffen, ber an mannigfaltiger

geiftiger Sitbung unb lebhafter 2:t)eitnaf)me für rjöfjere Seftrebungen faft "ültCe,

bie icf) gefannt, überragte. 2öenn ic^ jeijt an itjn unb an einige anbere 5)länner

prücfbenfe, bie gteid) ifjm metjrere S)e^ennien älter maren als icf) unb metcfje icf)

boefj noef) näfjer fennen au fernen bas ©tücf fjatte, fo ift mir, at§ fjätte icf) mief)

Don einem Srjmpofton erfjoben, mie jetjt feines mefjr gehalten mirb". ßinige

intereffante SStiefe aus biefem tetjten 5Ibfcf)nitte feine§ ßebens bracfjle bie „S)eutfcf)e

gteDue" im 2Iprilb,efte 1881. einer berfelben aus Sonftantinopel Dom 21. £)c=

tober 1870 fcfjliefjt mit ben Söorten: „Unfere richtige ^olitif ift feine anbere,

als uns mit £>eutfcf)tanb gut ju [teilen. S)arin liegt für uns Iritfe im Innern

unb <5cf)u| naef) 3fu§en." $. beffeibete bie Stelle eine§ Internuntius, fpäter

einei 93otfcf)afters an ber Pforte bis 3u feiner am 6. 9ioD. 1871 — angebfief)

auf Anregung Seuft'ö; Dgf. jeboef) bes tefeteren: 9fuS brei Sttertetiafjrfmnberten

II, 38 unb bie 9Jtittf)eifuugen Saron Söariberg's, monaef) }U berfetben ber 2ob

beS if)m engbefreunbeten ©ro^Dejiers 5lati=5ßafcf)a unb ber Stjftemmecfjfef ber

Pforte ben 2fu§fcf)lag gab — erfotgten ^enfionirung, bei mefcfjer ®efegenf)eit

er, nacf)bem er bereits 1861 aitrn febenSfängltcfjen |>errenf)ausmitgliebe er=

nannt unb am 26. October 1863 aum ^elbjeugmeifter beförbert morben mar,

41*
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in ben (ftrafeuftanb erhoben mürbe. 3)en 9te[t feinet läge verlebte %l. meift

in feiner iUaterftabt (üta\ , im Werfet) v mit feiner fyamilie unb mit einigen

greunben, barunter bem ehemaligen JhiegSminiftcr iöaron £ut)n. (*r orbnete

gßapiete, toelctje ficrj auj bie 05cfct)id)te beS Orients belogen unb mar mit ber

ftebaction feines 2agebud)eS befdjäftigt SDie wenige 2£od)en t>or feinem lobe

erfd)ienene ©d)rift: „
sDceb,emeb Sit, 5ßicefünig üon Megppten" (3Bien 1877) unb

bie „Dep6cb.es inödites beö ©entj unb ber .»pofpobare ber 2Balad)ei unb s)Jcolbau",

mcld)e fein ©ofju Verausgab, finb biefer Sammlung entnommen. 2)eu legten

©ommer (1876) bradjte ty. in Sluffee JU. SÄn einem ©teinlcibcn erfranft, ging

er im Cctober nad) 9Bien, um fid) einer Operation ni uuterjiefjen, bie inbefe in

"Ulnbctvacrjt feineB rjob/n altert nid)t mefrr Porgenommcn werben fonnte. Km
26. Dct. nad)ts ftarb er im 81. %a\)xe feine« ttjaten= unb üerbienftreicfjen ßcbenS.

s2Im 28. Cct. fanb in 2Bien baS mititärif d) • ptunfoolU ßeidjenbegängmfj ftatt;

ber Vcidjnam würbe fobann nad) ©raj überführt unb bafelbft in bem auf bem

ßeontmtbet ^riebfjofe befinblidjcn Staufoleum ber ^amilte s
4>. beigefetjt. %\. Ijatte

fid) 18:',^ mit ber üon AÜrft $ft<!(er'9RufttuU ^abgefeierten, funftfinnigen 3tenc

geb. .ftieferoettcr Oon SBiefcnbrunu, einer 2od)ter be» $ofrat$e8 am JpoffricgSratrje

Maptjael Äieferocttcr, beffen $auö in ber ^Ruftfgefd)id)te SÖienS eine Ütoflc fpielt,

Dermalst, weldje iljm nad) -K>jat)riger glürflidjer S$e um biet 3a$re im lobe

üorauging. WuS biefer Qijt gingen brei ©ölpie unb eine locrjter l)cvnor, üon

metdjeu ber ältcftc ©ol)u , Oiraf Snton s4hof efd) Dften , bamatS f. f.
sJJcajor,

üermät)lt mit Tsricberife ©ojjmann , unb bie lodjtet $rene, ücrnuihlt mit bem

f. f. ßegationStattj ftreil). d. Rettet , ben Sätet überlebten. £er jüngfte ©otjn

War fdjon früher geftorben , ber jroeite , Äarl, ftarb am 6. Februar 1864 als

f. f. Dberlieutenant ben .fyelbentob bei Deüerfee in ©d)tcSwig ^olfteiu.

3nnctt)alb ber 5|"terreid)ifd)eu Diplomatie naljm $. eine eignitl)üinlid)e,

[q in ü)ier XU r t einzige Stellung ein. SRon l)at il)u als militftriföen Siplo«

mateu motjl mit Sdjmatjenbetg unb gfiequetmont üerglidjen. 9Udjjtiger mürbe

ein Sßergleid) mit IKanuern mie SBrunnott unb .frumbolbt fein , infoferne er

mit meltmäuuifdjer UMlbuug unb ftaatenuiunifd)cr (h'alming einen uueublid)

teilen 3 d) a t;, bei SBiffenB, empfäuglid)cu Sinn für alles Sdjüne unb @ble

im Mtbcn unb bie glüctlidje Wabe, feine (Gebauten in anmutfjige Yvonnen JU

fteiben, üerbanb. XroUbem miife uns eine Baufbatjn faß beifpiellos bebünfen,

bie ben bürgerlid) Gebotenen faft lebiglid) burd) fein eigene» (jerüorragenbcs

SBerbtcnft, bem, wenigftenc in jüngeren Sagten, bie geminnenbfte Sie&enBtofirbig*

feit jjur Seite ftanb, Oon ben uuterften Stufen be» S)ienfteS bis ni ben l)öd)ftcu

§B$en beS gcfellfdjajtlidjen unb ftaatlidjen BebenB emporfjob. SlB ©taatsmauu

aber r)at il)u mol)l "Jiiemaub rid)tiger beurtb,eilt, als fein eigener ©ofyl, meldjer

an bie ©pitje feines Stieftoed)fel8 mit Wenlj unb s
JJtetteiuid) bie äßorte fetjte:

„^tofefd) mar ber hi.Ue Vertreter ber sJJletteuiid)'fd)cn Sdnilc; bie Wnfdjauungen,

meiere er bort üon ben ©runblagen ber ^Jcadjtftelhing Defterreid)S unb ben 8e-

bingungen beB (Sletdjgctoic^tB ber europäifdjen ©taaten gemonnen, rjabeu ib,n bis an

baSßnbe feiner Saufba^n geleitet; mit il)in i[t bie .alte Irabition' ju@rabe gegangen".

Ter oorliegenben ©ti\\e mürben au|er ber ^öiograprjie ©cf)uettcr's üon

iUiind) im 1. SBanbe öon Julius ©d)ueller'S tjintcrlaffenen SBerfen unb ben

bort (
s

43b. 1. 2) abgebrurfteu ^Briefen, ferner bem Sitifel üon aBur^bad) unb

bem im "Jllmanad) ber E. ^Itabemie b. SDBiff. in 2Bien 1877 entljaltcnen 5eag=

mente einer Slutobiograprjie Dornet)mlid) bie im Jerte ermäfjuten 2Bcrfe Pon

5ß. felbft ?u Ö5runbc gelegt. 9}gt. überbicS bie 3lrtifct=©erie ber 3lugSb. 2l£tg.

3tg. Pon 1876, toerfafet Pon 93aron 3lnton SöarSberg unb bie an,}iet)enbe

ßebeneffi^e öon ©ictrid) 33aebefer in: „Uufere 3«t" 1876 (©djlufjtjeft)

;

ferner bie „'Dieue freie treffe" 1876 9lr. 4407: „gtuffenfpiegel" (aus ben
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nadjgetaffenen papieren bes ©rafen $.=£).) unb ebenba Dir. 4452 beu ©rief
$rofefc&/s an gb. «Mautner über ben 2ob feines ©otjnes Äarl; enblid): „Oefterr.

fteöue" 1867 (©eptemberb/ft) : 5profefd)=£)ften, $ei gntrjüUung bes Senfmales
be§ g. 9Jt. dürften Äarl bon ©djtoaraenberg. b. geifjberg.

^rofop Oßrofobp, ^rocop, ^rofopf, ^rofoppb,, felbft Srofoff
unb SBradjof getrieben) ift bcr 9lame einer 9lnjal)l öfterreictjifdjer Sitbfyauer
bom 17. bis 19. ^ar^rjunbert , toelctje bielteicb,t bemfelben fiebenbürgifcfjen ©e=
fäledjte angehören bürften. Ser ältefte, ^ofjann, foll 1652 (n. 31. fpäter)

in ©eorgenberg in Ungarn geboren fein, too er aud) feine gacfybilbung erhielt.

Sie SBanberfctjaft führte it)n über Sftegensburg nad) $rag, too er fünf ^atjre

arbeitete. Sann biente er bem greirjerrn *Dtattrjias b. Söunfcrjwitj ätnei ^atjre

in Ütonsberg in Söhnten, ©eborner ^roteftant , toar ber JMnftter fetjt ju reli=

giöfen Debatten geneigt, trat aud) 1682 in ©tocfau jur römifdjen $ird)e über,

gür ben greirjerrn arbeitete er im felben %afyxe in |)ot<$ nactj bem Lobelie bes

•jntatttjias 3taud)müUer bie Statue bes b,. i^orjannes sJiepom., toelctje bann bon
bem (h^giefeer 2Bolf |)ier. ^erolb in Nürnberg gegoffen unb am 31. 3Iug. 1683
auf ber $rager U3rücfe aufgeteilt mürbe, Sie |?oljfigur ftanb juerft in Dlonsberg,

bann feit 1718 im £)aufe bes Söefteßers, jefet in ber Äirdje bes ^eiligen in

5ßrag. ©ie ift bon DJtefjreren geftodtjen toorben. Ser 33ilbf)auer lebte bann in

5ßrag, mo er am 28. See. 1718 ftarb. Sen genannten Zeitigen t)at er nod)=

mals 1715 für ©frabnif in 93öt)men gefertigt, ferner nod) mit feinem ©otjne

für bie 5ßrager SBrücEe bie ^eiligen Norbert, granceßco 33orgia, SSarbara, Sofeprj,

3lbatbcrt unb Mater dolorosa, bie erftere fjtgur tourbe fpäter <ju ber $ird)e biefes

^eiligen überfetjt. Sas ehemalige ©djönfelb'fdje 9Jiufeum in Söien befafj bon
Sorjann eine- 9Jtarmorgrubpe bes Hercules mit bem ßötoen (um 1690), fomie

ätoei ©nippen fid) batgenber Äinber, aus bemfelben DJiateriale.

©ein ©ofm ^otjann ^erbiuanb ift ber bebeutenbfte Äünftter b. 9t.

3u ^3rag 1688 geboren, lernte er hei bem Söater unb bem bamals fefjr be*

rütjmten 3lnbreas Quitainer, mit weldjem er an bem S)reifaItig!eit§=5Jconumente

auf bem SSätfcrjen $taü 1708— 13 tt)ätig mar. Sludj jenes ber böt)mifcr)en

Sanbespatrone auf bem £>rabfcrjin fdjufen fie gemeinfdjaftlid). Sie 3lbfid}t, nad)

Stauen ju reifen, mufjte er aus Sürftigfeit fallen laffen, er blieb in $rag , too

er eine ausgebreitete £rjätigfeit enttoiefette. (Sine 3 citlang toeilte er öietteic^t in

SOßien, für toetctje§ er 1728 ba§ DJlobeE ^um ^oc^attar ber Äarläftrcrje lieferte,

bann berief man iljn nacl) Sreßtau ju ben öon bem jüngeren gifcb.er bon Gürlacf)

geleiteten arbeiten im SDome, too nod) feine DJlarmorfiguren be§ D}iofe§ unb 2laron,

fotoie Reliefs ju feb^en finb. ^n ber (SlifabetljEirdje machte er nacr) (Jnttourf beffelben

3lrcb,iteften ba§ ©rabmal bes ©rafen Söolff. ^n ©ctjteften erfranft, mufete er bie

bortige Stjätigfeit einfteüen unb ftarb fdtjon 1731 in ^ßrag. Ser ^ünftler toirb als ein

f^ttclter, fctjücb.terner
sDtann gefetjitbert, bem im S3erfet)r mit 5 o et)gen offen toorjler

getoefen als im ©lanje ber borne^men 2Bett. ©ein greunb, beffen 9tatt) er biel

berbanfte, toar ber Slrcb.iteft %o§. 5- ©djor. ©ineö feiner größten äöerle ift bas

monumentale ©rabmal be§ ©rafen D^itrotoife bei ©. Sfacob , 1714 nacb, @nt=

tourf be§ älteren f^if^cr bon ©rtacfr, gemeißelt. 2lm gräfl. 5]torätn'fcl)en ^alai§

machte er u. 31. bie beiben, bielbetounberten DJloljren an bem portal, einen

Cjbljernen 2lltar in ber ütobtencapeÜe bei ©. ©allus, einen Springbrunnen mit

Hercules unb bem Sradjen im gräfl. ^olotorat'fdjen ^alafte, bie ©tatue be§ r).

^itippus bon 5teri für bie ©djtofjtrepbe be§ ^rabfcb.in, für bie 93rücEe bie

^eiligen 35incen3 fterr., ^rocopiu«, Sgna^ (1711), ^ob^anneö 9Jlatb,., Situs,

fyrancißcuö ©erapb,., 6aietanu§ (1709) unb ^ancigeuö 36ab., beffen ©eniuS

©etbftporträt be§ Äünftlcts ift- (Sin Äupferftid&borträt lieferte 3- Saljer. Siefe

beißen ^rofop finb ecfjte öarofmeifter, effeftboE unb äu^erft malerifd) in itjren
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ftetS bewegten fjfiguren. — Mnton, Grübet beS Vorigen, mar in äöien f aif .,

feit 1722 beutfd)er ^>ofpoet unb Dilettant in bei Malerei. 3n bem nidjt mclvt

brfterjenben Mnfeum ber Minoriten in 2öien fab man jioei 33ruftbitber ber

2lpoftelfürften, bie er mit ben — fjftngern gematt tjatte ! 2)labac,} gibt leinen

Job 1721 irrig an, ta er nodj 1722 in ben bieten üorfommt. Sein ©efcfjäft mar
bcfonberS, bie italienifcfjeu Dpern 31t überfetjen. — @in britter trüber, ^ofeptj,
mar ebenfalls Silbtjaucr, genofj mit %oi). gerb, benfetben Unterricht, bodj ift

Don itjm nichts befannt.
s
Jcactj ber alten böfjmijdjen erfdjeint bann eine ^roeite ßünftlergruppe b. SR.

in 2Bien, roelcfje altem Wnjdjein nad) mit jener jufammenrjängt. Sie beginnt

mit ^Ujilipp 3f a c b
,

geb. am 1. Mai 1740, nid)t in Otot)berg ober Stcbbcrg,

fonbern in jenem üionsberg, mo fdmn ber alte ^orjann gelebt Ijatte. £>iernad)

finb 3öur,ibadj n. Ä. 3U corrigiren. Wadjbem er bei untergeorbneten Meiftcrn

in bie Sel)re gegangen mar, fam ^biüpp an bie Mfabemte , roo er ben jtoeiten

iJJreiS erfjielt. 9lud) ber bebeutenbe 33alt. Moll mar eine Zeitlang fein £eb,rer.

^Inlipp geljlute unter bie grofje ^at)l Don Muftlern, meiere bei ber Jperftetlung

ber üLberefianifdjen Einlagen im tyaxt öon Sdjönbrunu an ben Mnrmorftatuen bes

großen parterre befdjiiftigt maren. Seiter biejer Unternehmung mar ber faif. -£>of=

ftatuariuS 3or)anu SBilt). SBetjer. 9Benn bier ein Madjroerf mie $• 2)ernjac'S Schrift:

„$ux ©efcfjidjte Pou Sd)önbrunu" ermähnt mirb, fo bat baS feineu ©runb nur

barin, um ju corrigiren, mag bafelbft über ^rjilipp gejagt mirb. 2)cr fritiftofe

Söcrfaffer t)at nämlid), um feinen gelben 33erjer möglid)[t b/rauSjuftreicben , alle

feine burcrjroeg fetjr tüchtigen Mitarbeiter 311 nid)ts als (Stümpern begrabirt, roaS

gerabe^u eine gälfdjung ift.
s
|t. mar ein fetjr braPer 33ilbt)auer, unb menn an

ber bortigen ©ruppe beS 9lcueaS unb WndjifeS 11771) ein etmaS langes SBein

Porfommt, fo t)at roorjl Scrjrr fcrjulb, nad) beffen Mobetl bie Arbeit gemad)t ift.

Spätere Schöpfungen beS .Wünfttcre finb bie Tvigureu ber l). Stepl)anuS, Sabiölaue

unb jtoeiet (>ngel in ber $fantin$e Pon fyapa in Ungarn, 17«9; baS In
s^lei

aufgefüllte Wltarautepenbium ber Wrablcgung (Slrriftt in ber Sdmttenfelber $ird)c

in Söicn 1787, mebrere Statuen am .£>od)attar bei S. Midjael bafelbft, bie

OtenoPation ber Marienfäule oor ber Marie*Iicufird)e bafelbft; ber Äaifer 3ofepl)=

brunnen in ßerdjenfclb; MeljrereS in einer .tfirdfoe ju Steinamanger in Ungarn;
an bem ibm gehörigen £)aufe in ber Söicner iüovftabt 3Uferüoiftabt ift baS Relief

beS t). 5|3tocop fein SBerf, ebenfo ber Söroe einer 9lpotl)efe in ber Siofepfjftabt,

fjiguren für baS s4kimatialpalaiS in
s
Jhefjburg. ßnblicrj gingen Piete ^Jortratbüften,

beS ÄaiferS 3[ofepfj, granj ic. auS feiner 4paub Ijetöor. 6r ftarb in SBien, am
16. Cct. 1814. — Sein Sobn 5 ran 3 roar ebenfalls Silbtjaucr. (St mar in

Sßien am 20. 3lug. 1790 geb., ftarb bafelbft am 4. Oct. 1854.

Dieue 33ibt. b. Söifj. u. fünfte. — sJlbbilb. b. bbb^m. u. mäl)r. ©cterjrten

u. Äünftler. — 2)obromSfü, bötjm. ßitteratur. — Sdjatter, 33efd;r. Pon ^rag.
— Sdjottfp, s4Jrag mie eS ift. — ©labaci, Söbm.= s

3Jtät)r. Äünftler-ßej. —
güefeli, Äünftler=Ccj. unb sJcad)tr. — Magier, AHinftlev^ej. — Sßuqbad),

Siogr. 2cj. (Poller Strt^ümei!) |)ormapr, 3lrc^iO für ©eograptjie ic. —
Söiener SonntagSblätter. — -gmmmerfdjmicb, Podromus glor. Prag. — Eigene

^cotijen. 3flg.

^roffd): 3»ofepl) ty-, „ber blinbe Jonmeifter" genannt — geb. ^u 9teid3en=

berg in SBörjmen am 4. ?luguft 1794, t ju ^rag am 20. S5ecbr. 1864 — aab.lt

als $Rufifunterrid)tS=9tejormator unter bie glan^PoUften (Jrfcrjcinungen am Äunft=
b^orijonte. Sein 53ater, ein fcb.lid)ter Seinenmeber, ber s)}cufif als ^lebenermerb

betrieb, baburd) Setter einer deinen Sapelle, bie für bie ortsüblichen ^odi^eitSbäHe

unb $afd)ingStän,}e gefudjt mürbe , b.atte roorjl faum anbereS mie bie 3üd)tung
eines billigen ©eljilfen im 2luge, als er ben faum fiebenjäfjrigen „^fofepfj" — für
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baS Raufen* unb 2riangelfd)lagen — in fein Ordjefter einreihte. — ©abei fottte

eS freilief) nietjt Bleiben , ber gute ^unge mufjte über bie ©erjutfiunben IjinauS-

noerj Untetridjt nefjmen im @labier= unb 23iolinfpiel, im :£rompete= unb 6larinette=

blafen. ©o ging eS bis inS actjte Sfa'fjr, bis 3um (Srbtinben beS rechten 2lugeS. —
21ber roie oon bev 23orar)nung beS unabroenbbaren (SefcrjideS ergriffen, betrieb ber

grüfjreife bann bon felbft feine SBeiterbitbung , mar benn aud) im breije^nten

^arjre beim ©rlöfcfjen beS anberen 9lugeS fdjon bottfommen bertraut mit bem
ganzen ©rjftem ber Sonfdrrift unb mit ber -gjanbtjabung fämmtlidjer £)rdjefter=

inftrumente. — ©a alle nod) angeroenbeten Suren tierfagten, überging ty. 1809
in bie $rager ©räierjungSanftalt für SBlinbe. ©ort einer ber gelefnigften 3ög=

linge, berbollfommnete er fid) unter ßeitung ber tüchtigen Sefjrer, 2öenj. $ofd)eluctj

unb 2Öen<5. Srarnif, ganj befonberS im SlaDier* unb (Slarinettefpiel. Unb toie im

„3nfiitutS=@tammbucrje" gefdjrieben ftetjt, Iciftete *ß. aud) fdjon „roertfjbotle

Gompofitionen für berfdjiebene feierliche SInläffe". — Stuf eigenes Slnfudjen 1816

auS bem SnftitutSberbanbe mit bem efjrenbotlften 3eu8™ffe entlaffen, frifdjen

©eifteS, fröt)lid)en ©emütfjeS, mufifalifd) burcfjgebilbet roie fetten ein SSIinber,

burdjftrömte it)n begreiflich) bie Suft für mufüalifdjeS SBeiterroirfen. „9Jtir roar

nadj meinem Austritte, als müfjte id) fofort bie ganje SBelt burdjroanbem unb

aßen 33egegnenben etroaS borfpielen" — lautet eine ©teEe in feinen fpäter

bictirten „^ugenberinnerungen".

SSorerft ju beu Sttern fjeimgeferjrt, traten aber bem SBanberborfjaben allerlei

^inberniffe entgegen, namentlid) ber Mangel eines geeigneten ^Begleiters, ©er

inneroofjnenbe Xrieb naljm barum Vorläufig anbere Ütictjtung. lieber furj ent=

ftanb eine grofje 33afjarie mit ^nftrumentalbegleitung, jur ©iulage für eine geft=

9Jteffe beftimmt, fie trägt bie Söeaeidmung „£>puS 11"; biefer folgte (Op. 12)

Ouberture unb groifdjenmufif jum ©ingfpiel ,,©ie |>ageftoIäen" für baS Steidjen*

berger £t)eater unb ein äufjerft frifdjeS „Srinftieb" für ©ängerfreife. — 9Jtittler=

roeile, 1817, fanb fiel) aud) bie erferjnte ©elegentjeit ^ur SSefriebigung ber

Söanbertuft. (SS fam nämlid) burd) ben Slnfdjlufj an einen 9tetd)enberg befudjenben

•parfner, 9tamenS Sieger, jur gemeinfdjaftlidjen Äunftreife. (Soncertirenb in

^ung=S3un3lau, ^arbubitj, SSrünn unb £)tmü£, erfuhr $. in teuerer ©tabt bie

2lu§3eicr)nung, in einer ©onberprobuetion beim bortigen GarbinaUGh^bifcrjof,

ßrjljeraog Dtubolpf), eingelaben au roerben. ©amit berfnüpft roaren äufjerft

roirtfame @mpfef)lungSfd)reiben für bie SBeiterreife nad) 2t)rnau, ^refeburg,

Äomom, ^ßeft, ©raj unb 2ßien, bie ty. felbftänbig unternaljm. ©iefer Umtoeg

nacrj ber Äaiferftabt tjatte bie erförief$lid)e golge, ba^ i^m ber bereits erroorbene

gute 9tuf als öirtuofer dtarinettift unb (Slaöierfpieler boranging, ©ort fogteid)

öon TOufiffreunben aufgefudjt unb in tt)re Greife eingeführt, intereffirte fid) ganj.

befonberS baS als mufifalifctje Autorität geltenbe (blinbe) Kräutern ^Jtaria

I^erefia ^avabieS für ilm. ©eebneten SßegeS trat liernad) ty. in bie Oeffentlid)=

feit unb errang einen funftgefdjidjtlidjen Erfolg, ©enn ber namrjaite gomponift

unb mufifaltfctje ©djriftfteller ^gn. bitter b. ©etjfrieb fieberte il)m in feinem

2lnf)ange ju ben ©d)riften beS berühmten ßontrapunttiften ^o§. ©eorg 311brecrjtS=

berger ein unoertüelf(id)eS SSIatt, auf roetdjem '$. mit Se^ug auf fein bamaligeS

Goncertiren als einer ber „erfien Slarinettiften" Derjeidjnet ftetjt. — ©ie tief=

greifenbe äöirtung foldjen ©cljobenroerbenS beftatigt bor allem ben (Sntfcrjiufc für

einen letzten SSerfuct) äur 2Bieberertangung ber ©eljfä^igfeit. — $. überliefe fid)

benn audj freiroittig bem jener 3eit namfjafteften Dpljtfjalmologen Söien'S, Dr. 35eer,

^ur Operation, bie — roie er felbft auSfagte — eine langwierige unb äufjerft

fdjtneräticfje roar, ofme mefjr, als einen ©elifcfjimmer im redjten 21uge ju retten,

^erfroürbigen ^umoreS bictirte ber alfo erfolglos ©equälte bann ein ©djreiben

an feinen 23ruber 3lnton, aus bem fid) eine ©teile befonberS bebeutfam f)erbc:=
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f)ebt: „@rfolgreid)er für mein inneres ©ctjauen mar bagegeu bie Cperation , b ie

^adjarias 2öerner an mir bornaljm". 2)er gemaltige Äanjelrebner unb geniale

£)id)ter, ben *)>. im Sßerfeljr mit Fräulein Sßatabtefi fennen lernte, bürfte eben

ber geiftige 5?eiftanb gemefen fein mäfyrenb ber ($taufur bei Dr. s
43eer. Sie

tiefgreifenbe, läutembe Söirfung be« ^eifefjrs mit SBerner üenätl) nid)t allein

bie roeitere '»Dlittheilung an ben trüber, fie teudjtet and) merfbar au« fpäteven

\Ucuj3er11ngen tjerüor.

3n äBien bi« |Utn X'luguft 181 8, concertirte 5ß. auf ber .<peimrcife nod) in

Jeplit}. SMorerft öffentlid), bann auf (Jinlabung Por bem jur @ur anroefenben

.Uonig ^riebr. iliMltjelm III. Don ^teuften, l'lnbererfcits nad) Bresben berufen, be*

friebigte fid) bannt ^ngleid) ber liingft gehegte 2Bunfd) pcrfönltdjer 33erütjrung

mit Maxi sUlaria ö. Söeber, bie -- laut fpaterer Wotirung — üon mächtiger

"Jlnregung mar. Sie .^eimfetjr erfolgt im Spätljerbfte. Weiteren £agebud)=

bietateu ift 311 entnehmen, bau *l
[

- biefc glanjüofle Sßirtuofenfalrtt nid)t allmrjod)

anfd)lug, öielmeljr feinfühlig }U unterfcfjeiben mufete, es gehöre ein bebeutenber

©unfttb/il bem — 33linben; aud) genug fclbftbemufjt, um ber »Ubtiaugigfeit öom
9Jtitleib eutratljeu ^u Können, reiften (Jrfaljrung unb örroäguug eigenfter 3Bi£tcnö=

fraft ben feine ^lifumt liingren^enbcn !ßlau. Umfd)iieben ift biefer in einer

IDtittljeilung an ben früheren '-JMiubeuiuftitutegenoffen 3fibor 2d)önbevger ....
„<3o roeit id) jeitljer ben Iftufifbehieb 311 überfetjen Dennodjte, mein eignes Xreiben

eingerechnet, geigte fid) altentljalbeu ein plan- unb \iellofe« sDcufifmad)cn , bae

anftatt jUt iöilbung unb ^ereblung Mos ctma mie ba« ßartenfpicl jum lobten

ber £angemeite, meift aber }itt fpein für bie 9Hitmenfd)eu betrieben mtrb". . . .

„SMe s
JJ(itfif , bas ift mir jetjt flar geworben , brbarf \u il)rer gehörigen 2£ertt)*

ad)tung ber 2Beil)e einer guten <Sd)ulung. %ex Ijcutige Staub ber 2)inge brängt

benn aud) Poller (vntfd)iebenl)eit \ux Reform bee sJJhififunterrid)tc*. S)u frägft

ttielleidjt , ob id) mid) ba\u berufen füljle — unb id) jage ja! Jyreilid) in ber

Horauafetjung , bafj es mir Porfyer nod) gelinge, mid) jelbft ^u reformiren". —
Unter heunblidjer (Beihilfe bes Weid)euberger .Oauptfd)iillel)rerö 9lnt. Weuljäufer unb

be« Cit)orrectorö 3- 2Boflef unternahm $. barauffjin bie eingetjcnbften pabagogifdjen

Stubien, burd)forfd)tc in biefer ßemeinfdjaft bie gefammte sJJtufiflittevatnr älterer

mie neuerer $eit
,

ging mit bem ßrfenntniBgeminufte aber fofort aud) an bie

@TÜnbung einer "JJhififfdjule. — darüber in« 3af)r 1825 gefommen, in meld)em

aiivlänbifdje Leitungen )U berichten mufjtcn über bae "Jlu^erorbcutlidje einer öon

Cevitt). Vogier in 23erliu geleiteten Slfabcnue für ^ianiften, mirb e§ mol begreiflid),

ba^ es unfeten Keformet anftiefc, fid) llel'er\eugi;ng |U l)olcu, iumiemeit fein

SÖoHen übereinftinuue mit jenem beö gepiiefenen 'üJletriobiferö. Unb über furj

fafe ^. im l'erjrfaale ßogier'ö. 2)aö alfo öon biefem Erlangte gemanu ert)ör)te

SBebeutung bind) bie Uebereinftimmung im genetifd)en SBorgetjen, mie fid) biefe«

$. bereit« feftgeftellt b.atte. 2:er 33orfpruug logier'« lag einjig in ber fd)on

fertigen mettjobifdjen ^urd)füt)rung, bie inbejj mieber nur ben med)anifd)en 2r)eil

be« (ilaPierfpiet« umfaßte unb fid) auf ben Pon il)tn erfunbenen ^anbteitcr

(6b,iroplaft) ftü^te, inbefj ty. auf ber gegebenen rationellen fömnbtage meiter

baute unb fein Stiftern fünftlerifd) giebette.

S)ie
sJteid)cnbcrger Sdjule mürbe 1826 evmeitert, unb befjufs entfpred)enber

Unterridjtsttjeilung Sruber s^lnton unb Sdjroefter s?lnna ju ,f)itfetet)rern eingefdjutt.

— %'\t erfte öffentliche Prüfung, bie $. nad) ?lblauf be« jmeiteu Sdjulja^reö ab=

Ijielt, roirtte bann aud) gleid) einem bie ©tabtbeoölferung bemegenben 6reigni^. —
S)iefe« allgemeine 2fntereffe für ^5. er^öljte nod) eine, für bie (Snttjüllungefeier be« im
Stabtr)aufe aufgefteüten ^aiferbilbe« componirte, äufjcrft anfpredjcnbe f5rcftcaittatc,

unb beroirftc eine« jum anbern feine Ernennung ^um ©tjrenbürger Pon 9ieid)en=

berg. 2)ie ©djute, biö 1829 bereits berart feft organifirt , ba^ itjr ^ortbeftanb
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unter Seitung obgenannter ©efcfjroifier unb aus ib,r rjevöorgegangener £et)ramt§=

canbibaten noftlommen gefiebert ersten, lieft roeitereg Aufgreifen ju. *ß. butfte

oljne toeitere§ Sebenfen ber üielfadjen Aufforderung , befonbet§ be§ itjm längft

gemogenen ©rafen dtitifttan (5tam=($allal, feine Untemcb,t§reform in bie 2anbe§=

tjauptftabt 3U öerpflan^en, nachgeben. SEiefem 3tt>ecfe galt bie am 16. Aug. 1830
unternommene Sfteife nacb, ißrag. -- jDurdt) ben Don Anfang an ^iemlicfj ebenen

©ang feiner 3ulaftberoerbung fieb, fcfjon bobenftetjer furjlenb, jögerte *ß. nun auet)

nierjt länger mit bem Eintritte in ben (Sfjeftanb. (B gefetjab, biefe§ in ütetct)en=

berg am 22. 9toü. 1830, Bei toeterjer ©etegentjeit bie bortige ©tammanftalt

förmlicb. unb feierlitf) bem Sruber Anton übergeben rourbe. — Unb nactjbem er

unter bem 30. S)ecember bie betjörblicrje 33etoittigung für ^|3rag erhalten , öev=

fünbigten in ben erften sFiär}tagen 1831 an ben ©trafteneefen grofte 3 e ttet bie

Eröffnung ber „^uftfatiferjen ßet)r= unb 23ilbung§anftalt bei $of. ^rotfeb". —
2öa3 et bamit anftrebte, ift nerftänblicr) auSgefprocrjen in ber an bie oberfte

8anbe§bet)örbe gerichteten Eingabe: .... „5Diefe neue Unterricb.temetrjobe be§

$ianofortefpiele§ in Serbinbung mit ber Harmonielehre berücffidjtigt bei ben

©erjütern , Dorn jarteften bitter ab , eine gteicrjmäftige $8erfianbe§= unb ©emb.l§=

bitbung, baburefj ba% Srjietjen ju roab,rb.a?t mufifaüfctjer Seiftung". . . . „S)er

elementare Vorgang beftefjt a) in tt)eoretifcb,en Uebungen; b) im ©ebrauetje be§

-£anbbilbnei§ (Gtjiroptaften); c) im gemeinfcrjaftlicrjen Spielen. — 5Die 9Jtetljobe

ift ein organiferjei (Bandes, beffen einzelne Steile buret) einanber bebingt finb unb

in gegenfeitiger SBecfjfelnnrfung ftetjen" .©runbfaij ber 5Jletr)obe ift, ba§

Unbekannte burdj ba§ Sefannte ju finben. (Sin Celjrfajj ift bureb. ben anberen

bebingt, alle§ muft folgerecht unb togifeb. entroiefett werben". . . . „®ie jum

Unterrichte beftimmten 2eb.rbucb.er befteb.cn au§ biet Abteilungen; baran fctjtieften

ftdj 12 Abfctjuitte tb^oretifcf)=pra!tifc&.er ©tubien, enttjaltenb Gompofitionen bon ben

beften alten unb neuen 9Jtciftern". — 5Den ßeljrförper bilbeten nebft 5Director >ß.

brei (Staffenlefjrer unb ein Affiftent. S)ie ©d)üler
(
}af)l, balb eine bebeutenbe, fie»

roie§ aueb. ba§ für bie neue Anftalt bortjanbene 23ertraucn. parallel bamit lief

allerbingä eine mo^lerflärliccje Oppofition, bie *)). in feinen „9ftittbjeilungen an ber=

traute yreunbe" (in föeidjenberg) bott Junior barjin fennaeicb.net: „^tauften

ftanb in aller Sefjarrlictjfeit ber lanbtäufige 2roft bon ©tunbengebern , mieb.

antlagenb ber 53eeinträcb,tigung, ja be§ „33robbiebftab,ls" burd) biefe§ „3ufammen=

raffen bon ©cb.ütexn" ; brinnen toar icb. roieber genötrjtgt
, für bie ^u Unter»

ricfjtenben borerft noeb. bie ßebjer gehörig 3U präpariren. S)a§ @tne lieft fiel)

enblid) überhören, ba§ Slnbere überroinben, einem dritten nur weift icb, noti»

immer ntd^t beijufommen. — Sa fi^en nämlid) bie groften ^erren bom

Getier fort unb fort beifammen unb ftubiren , roie fie mief) boci) noef) „fangen"

fönnten. %<§ bleibe eben für biefe ©orte Sltleinfeligmacrjenber ber „Ufurpatot",

ber „grembling", ber „ßanbftfmlmeifter" unb toeift ber Fimmel ma§ noeb, meiter.

Sag m iljren Augen Unüer5eib
/
licb

/ fte aber ift mein „als fimplcr (5laoierleb.rer in

bie Srjeorie ber ^Jiufif unb Gompofitionsleljre ^ineinpTufcb,en!" - Ueber ben

SBeiteröertauf oerftänbigt ein fpäterer SSertc^t. . . . „Seruljigt ßuet), itf) b.ab'1

öermunben , fjabe bureb, fefte§ ©tanbljalten bie @tnen in'§ Serlaufen, burdt) un=

befümmerte§ SBeiterarbeiten ben Anberen — menigften§ — einen ©äjeinftieben ab-

gerungen. S)a§ SCßefentticfifte l)iefür bürfte buref) bie eben abgehaltene erfte öffentliche

Prüfung meiner ^rager ©cijüler gefcb.eb.en fein. S)abei lonnte boeb. Seber, bem baran

lag, bi§ in bie Siefen meiner ©eete b.ineinfcf)auen unb ernennen, toa§ icb. eigentlich

motte". 9ftäcb.tige görberung biefem rafttofen ©icbjelbftüormärtäbrängen gab aueb.

ber traute SSerfeljr mit bem berühmten ^ater ^ofepb. 5üb.ricb.. Sutcb. 2anb§=

mannfcb.aft unb geifttierroanbte§ ©treben gegenfeitig angezogen, bilbeten fie bann

äugteid) ba§ Gentrum eine§ Äreifc§ bon Männern ber Söiffenfdjaft unb Äunft,
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beten Stljätigfcit fict) über bog gau^c üultutgcbiet ciftvccfte, unb bet fo bon beut«

fdjem Oeifle buvd)bruugeneu ©tabt nad) aufjen mafegebenbeä 2lnfeb,en gab. —
2luf ty., bermöge feines ausgebeizten 2Birfen«, tuie feinet geiftigen Stegfamfeit fdmn
immer 53orbetmanu jeness JhetfeS-, überging infolge ber Berufung gül)rid)'s (1834)
nad) 2öien aud) bie weitere gttfjtung. 3n s

-i3e
(
uig auf bie ©djule fdjrieb et

unter bem 6. Wuguft 1835 an SBnibet Snton: „Sag £>auptergebnife ber rjeutigen

Slntjreeprüiung mar, baf; baS publicum fid) mir enbltd) anbequemte unb fid)

einbetftanben jeigte, bafj id) bie mir anoertrauten Zöglinge barmonifd) unb jroar

oon ^nnen nad) stuften burd)bilbe. Senn id) erad)te bie .U'unft nidjt blog alg

obenauf anjubringenbc ^olitur, fonbem als ein jum 93etfd)önen bes gaujen

SDlenfdjen beftimmtes C5 tonieut .... ben ©d)retffd)ufi bon ber „lücobe", ben mufj
man ru()ig an |"id) borbeifaufen [offen ;

fie ift im fclteuften gatle 33ilbuugSmittel,

meitmel)r bas Wegenttjeil. . . . Schwere ©djulb an aE' ben beflagengroertt)en
sJJlufif3uftänben tragen bie fogenannten 33irtuofen; biefe I)aben bie bittet jum
©elbftjroerf erhoben , bie .(fünft aus bem .fterjen in bie Ringer beilegt". . . .

„®ctiugt eg mir, tief genug einzugreifen , bann fiub aud) bie (Elemente gegeben

für eine gefunbc mufifalifdjc SJolfsbilbung". . . . ?lug bem 3al)te 1835 ift nod)

bie bebeutfame Jrjatfadje ni bcrjeidjnen, bafj burd) bie aug ber s
.Jkoffd)fd)ule fyerbor»

gegangenen ßcfjrer 3gu. ©tanket unb fjfrj. ©adjerS in ^refjburg, burd) Sernl).

4$el3 in ßeitmctitj .imciganftalten gegrünbet mürben. — £en Wotijen beS

Solgejarjies feien fotgenbe Brudjftürfe entnommen: . . . „heften Sßiffeng unb
©emiffeng t)abe id) nun bavauUjiu borgearbeitet , baf; meine ©d)ule nigleid) ein

^äbagogium für "lUnfif leiner roerben fönne" Sie ©djulung nad) ber tc=

formirten sJJcetl)obe ift fdjon bor fid) gegangen, unb mürbe bamit in fed)g 5Jco»

naten erreid)t , moju e« früher bag bollc ©d)uljal)r beburftc" ßogier rjat

uiijmeifelt;aft ein BebeutcnbeS für ben Untcrrid)t getljan : mie mir j'boci) jetjt,

nad) mieber unb mieber erneuter ^riüung erfenubar mürbe, tl)at er öfter ju

biet, unb aud) mieber ju menig, fo baf? er babitvd) felber nun Söciterarbeiten

iluingt". . . . „2)ie 3 a^ bet ©d)üler (beibevlci ®efd)ted)ts) beträgt gegen*

roärtig 75. . . ^nftrumente fiub jet.it 14 im ®ebraud)e". —
sl)lerfmürbig genug Ijattc bie lagespreffe bis baljin bon beut opfcrmiüig unb raft-

loS für fjöljete Äunftbilbung s,Urbeiteuben bollftänbig gcfd)miegen. 6rft 1837, nad)

einer mit feinen Zöglingen
(
nnn heften beS ^fraget

sJlrmeul)aufes beranftalteten

Slfabemte, löfte bie „39o$emia" ben 33ann unb brad)te einen Überaue anerfennenben

33erid)t Über bie „fd)on ju unermarteter Steife gebieb/ne 9lnftalt". £)anüt mar
gleid)fam baS (Signal gegeben ju fortgefefcter .£)erbort)ebung „ber auf neuer Safyl
erfolgreich einl)eifd)reiteuoeu v

47roffd)fd)ute". —
3m „engeren ^ivfel" beftanb big 1831» bie nad) ^üfjud) entftanbene Öütfe;

enblid) ausgefüllt bind) ben jur Leitung ber fraget ^Dialerfdjulc aug 3Bien

berufenen Director 5r i- Äablif , erfrifdjte fid) in ber
vJ3erüt)ruug mit biefent

energifdjeu teuerer im SBilbfunftgcbiete aud) bei y. ber 23orroärt3brang —
auSgefproctjen in benSöorten: „.Uablif tjat mid) mieber in's Stuer gebracht".

—

3ur Beglaubigung bet 6rljrtid)feit be« periobifd) erneuten Anlaufs ift tjerborju*

l)eben, *ba| biefer Anlauf fietä äufammencjing mit feiner eigenen „Wacrjerjietjung",

mie er bejdjeiben bog fortgefefete , mittele mehrerer 93orlefer betriebene ©tubium
nannte. ©erabe,ju berounberuugsmürbig ift bie SRegfamfeit be§ bereits in baä

fünfunbbier^igfte ßcbensjatjr 93orgefd)rittenen, roenn er in ben „bertrauten '•Dlit*

tfjeitungen" ausfagt: „kleine 5iad)erjieb,ung fudje id) nod) burd) ^oigenbcS ni

eigän^en: 1. bind) grünbtidje Äenntni^ ber allgemeinen mie ©pecialgefdjidjte;

2. burd) baS Stubium ber SSibet; 3. burd) baS ber $f)ilojoprne
,

^fodjologie,

"i^tjfiologie unb "ütntfjropologie; 4. bet 5Jletr)obologie im allgemeinen; 5. ber

^unftgefcjidjte unb Sleftijetif; 6. bet Öitteraturgefd)id)te fammt Setaitftubien ber
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bebeutenbften ßitteraturtoerle. — S)iefe ^ribatftubien bafire idj auf forgfättig

getollte SBerfe unb fümmere midj nod) befonberg barum, frifdje Gräfte ju ge«

roinnen, bie 311m 3?ug bafür aud) bie ßuft tjaben, |id^ in§ ©tubieren mit mir

ein^ulaffen". — 3 e^lang felbft beteiligt an biejer feiner „9cad)er3ietmng", öer=

mag id) 3 eugnif5 311 geben über bie Unermübtidjfeit , mit ber 5ß. att' ben ge=

nannten ©tubien oblag, unb toie biefe audj big an fein ßebengenbe ba§ treibenbe

Clement blieben für fortfdjritttidjeg SBirfen. — 2Benn e§ an anberer ©teile

beifjt: „31(8 id) bor 3ab,ren 3um erften $Kale eine üteirje bon Slbenbuntertjaltungen

gab
,

fudjte id) baburdj bag ,£>arte unb llnerquidtidje , bag 9Jtandje in meinem
Unterridjtggange finben toottten, mit ihinftblüttjen ju umtoeben" — fo ift biefe

felbfitoittige unb mit größtem Srfotge fortgefefete unb erweiterte Umgebung feiner

9Jtett)obe aud) gröfjtenttjeilg ©tubienetfotg. — 6benfatt§ im 3ufammeiû anSe

bamit ftet)t bie 9totirung: „SDie Umarbeitung beg ßogier
;

fd)en ©tjftemg — eine

toatjre Stiefenarbeit — tjätt mid) nod) immer in Sltfjem. 9Jhtttertoeile tjabe i<§

roieber Oüinigeg im 2Bege ber *ßrarjg abgeänbert. £)er gefammte Uebunggftoff,

ftetg ttjeoretifcb/praltifcb, ger)anbi)abt , ttjetlS bereinjelt, ttjeilg mit ber ©efammt=
tjeit ber ©djüler borgenommen, ift nun eingeteilt: 1. °$n ben gingerbilbungg*

curg; 2. in r^r;tt}mifd|e 3äb,lübungen nebft 9ib,t)tf)miftrung ber 9JMobie; 3. ©eljör*

bitbung burd) angetoanbte ^Dcetobif unb 9tr)btt)mi£ ; allgemeine 9Jtufütet)re unb

@ompofitionglel)re mit beftänbiger Slntoenbung beg ßlabierfpielg". — „2)ie

©djuluug ift auf fedjg ^atjrgänge erftredt".

25er tiefretigiöfe 3^9, ber fid) au 5p\ feit feiner 33erüt)rung mit 3od). Sßetner

bemerkbar madjte, betoog it)n 1840 jur (Sinfütjcung ber (Säcilienfeier. S)er Sag
mürbe bon ba ab, früb, fodjlict), 9tacb,mittagg mufitaltfd) in ber Slnftalt begangen.

3für biefe blatte er aud) bon $ablif eine äufjcrft finnige SDarfteftung ber d)rift=

licrjen 9Jcufifpatronin maten taffen unb ein tounberliebtid) ßrjortteb ba^u com-

ponirt. — SCßaren fdjon toätjrenb ber „mufifalifctjen 2lbenbuntertjaltungen" in

fortfdjreitenber golge ©djüler au§ bem |>intergrunbe ber ©djule mit Sluffetjen

erregenben Seiftungen Ijerborgetreten, fo febte fid) biefeg toirffam fort burd) bie

attjät)rlid)e Säcitienfeier , toeldje ben (Sljarafter „tjiftorifdjer ßoncerte" getoann

oermöge ber <ju ©e^ör gebrauten, in 5ßrag big baljin faft burd)toeg unbefannten

SGßerte claffifdjer 5Jteifter. (Sie 9tamennennung ber borragenbften, p $ünftterruf

gelangten ©djüter, al§ ^Jlittoirfenber in biefen öffentlichen SSorfüb^rungen , bleibe

bem 5lnb,ange boxbeljatten.) ty., tro^ unabläffiger Slnfeinbung burcb, bie erb=

gefeffenen mufifatifdien 2lmt§leute, allinäb^tid) Autorität getoorben, getoann bamit

oon felbft in facrjlicrjen, an bie £>effenttid)feit gebrachten S^agen ©eljör unb ent=

ftfieibenbe ©timme. — 3Uüörberft fei ^ier ertoätjnt bie, nad) bielfadjer <^anb=

anlegung feiten§ anberer 5Jtufiter, ib,m übertragene üiebifion be§ Seitmeri^er

S)iöcefan=©efangbud)e§. — S3on großer Sragmeite für fein Slllgemeinftreben mar

bie 1840 unternommene 9teife nad) Bresben unb ßeipjig, burd) toetdje er — in

S)re§ben — na^altenben S5er!eb,r anfnüpfte mit ben gefeierten Drganiften ^ob,.

©djneiber unb 5lug. Mengel; in £eip$ig mieber mit Sßtofcffor ©. SB. gin^ oem

ausgezeichneten Sdebacteur ber 2Wg. Seip^. gjlujtfjtg., mit @. fjf. SSeder, bem

berühmten £)rganiften, toie mit ben namhaften Verlegern ^eterS unb ^ofmeifter.

Der gefudjte SSerfeb^r mit ©c^umann blieb toegen beffen 5lbtoefenl)eit auf bie

J?artenabgabe befdjränlt, biefe führte aber jur fpäteren freunblicb,ften Begegnung

mit bem geiftreicfeen 9tomantifer in ^rag. — ©inen nidjt minber eljrenben SSefud)

ertjielt 5ß. — 1846 — bon bem bamal§ glänäenbften mufifatifcfjen ^eroen

5ranfreic^8, ^ector SSerlio^, ber in bog „3nftitutg«2>enfbucb/' golgenbeg ein=

fcl)xieb: „Je ne puis que complimenter Mr. le professeur Proksch sur le talent

de ses Kleves, il en afait non seulement d'habiles pianistes, mais aussi d'excellents

musiciens
,

qui sentent et comprennent. Ils fönt le plus grand honneur ä la
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science et au sentimenl mnsical ölevä de leur maitre. Prague, 1»». Avril 1846.

Heotor Berlioz." — s3Jiit Söejug auf biefen .ffünftler bcvidjtete S
I}. an feinen

iöruber ii. St.: „2öaö tt)n, tote eö fdjten, fpecieü intereffhte, mar, gu erfahren,

auf roctdjc SBeife id) mit bie .tfcnntnife bcr Partituren ücrfdjaffe; bafe aui bem

einzig für und) möglidjen 2öege, beut beö ©ebädjtniffcö, rooüte itjnt lange nidtjt

udjt eingeben". 2)iefc öJcbad)tnifefraft mar bei 5ß. aud) eine roafyrljait rouubei=

bare! Sie befähigte iljn nid)t nur ,ium gcfttjalten aller bebeutenben lontuerfe

älterer utib neuerer "Utcifter, jonbern aud) ]\\m flüffigen ü&icttren eigener Sont"

pofitioneu, roie bcr fftx fein üeljrfijftcm erforberlidjen ttjcoretifdjen (h'läuteruugcu.

Ueberbieß iü()rte er eine — fo ^u jagen — rieftge Gorrcfponben,}
, für bie, je

nad) ber 3tid)tung, oerfdjtebenc ©djreiber beftimmt Daten.

©djroere iöebränguife bradjte itjm baö 3al)r 1848. 2)ie ©djule, bereit auä

ber ©rüubungöftätte, bem „liiubtljaufe" in ber ©djme'elgaffe, tuä (Mt)auS beä

SUtfi&btet Ringes jut ^eltuergaffe betlegt, fomit in ber 8inie beö am s
^fingft=

moutage au*gebrod)enen ftampfeS )toif(t)en lUilitär uub aufrütjrcrifdjem Volte,

brachte es mit fid) , bafe Rotten r»ou Sefcterem einbrangeu, um bie $enfter ju

bejetjen jum Zugriffe gegen bie in ber ßaffe üorrüdenben ©otbateu, bie itjrerfcitß

nid)t fäumten, nadjiubringen unb blutige Vergeltung ,ui üben. 5ß. jammt Familie

in größter Veäugftigung
, flogen, bem ©djutje beß vummelß alle .<pabe über»

laijeub, nad) 'Ucid)enbeig uub fetjrtcn erft nad) einer langen, bangen äBodie mieber

,}urürt auf bie fteirnftätte, roo eß mie auf „einem .Wampfplalje außfat), bie fteufter

jammtlid) getttümmext toaren, ber gfußooben ein grauenhaftes Semenge tjon

Steinen, Saub uub ©tut auimieß". 9tut ronnbevbar genug, Ratten bie öielett

^ßianoß feine erl)eblid)cn Verlegungen erlitten. ($rf)eblid)cr mar ba gegen bie burd)

beii :Kürffd)lag auf bie fociaten Vcrljältniffc erlittene ©d)äbigung. Denn bie

fdjon erreidjte £>unbettjatjl ber ©dniler uiinberte fid) momentan um ein "^3e=

beutenbeß — aber aud) nur momentan, ©ex tcftbegvünbete :Hin ber Stnfialt;

baß burd) fic gemedte SBebütfnifj nad) t)ot)etex muftfalifdjer \Uuelulbung, fd)lofe

balb mieber bie entftanbene ßütfe, führte fogar 311m unanfechtbaren Verociß, bafe

bie ^rolfdjniettjobe in jcber ")iid)tung burdjgcgriffen [)ahe. — 25iefen 5öetueiß

erbrachten bie in meiterer [yolge in ^rag üou 8et)tern ber 3tuftalt errichteten

©c^ulen, burd) 3jiranef, Jrömtet unb ©metaua. Stile gebietjeu, Ratten sJtad)=

folge, orjne
sJcad)tl)eile für bie sDhittcrfd)utc. — 2>ie burd) ben Abgang biffet

fiefvrer eutftanbenen Süden tonnten jetjt lcid)t mit auß bem ©d)ulcurfe t)erüor=

gegangenen SetjtamtScanbibatetl aufgefüllt metben !ß. rooüte inbefe nod) eine,

bißljer in Jyrage gebliebene „(ümcertnieifterftelle" ,uir SBcfetjung bringen, unb

übertrug bieje auf feineu in 3Bien tcbeuben jüngeren trüber /"yevbinaub. 9tu8

ber Wcidjeuberger 5d)ule tjerüorgegangen , bann öom CV)t)mnafium übergetreten

inö Stubium ber 'üJtcbicin, nad) ^Ibfoloirung mieber bem inneren ^uge nad)

OJtufifer im ©eifte ber alten, tüchtigen 2öicuer--Sd)ule unb ju 9iu'e gelangter

33eet()ooeu' ©pieler
, fd)ieu er benn aud) ber (Secignetftc für bie in "Jluäfid)t ge-

nommene ©teile. — ©0 unter fottgefetjtem 2Öirfen unb ©d)affen am ablaufe

beö jroaniigften ©d)uljal)reö, DoÜjog fid) bamit
(

iugleid) etroaö oon -Ij- Taft

ängftlid) .'pintaugetjaltencs , nämlid) baö .^erauetreten non ©d)ülern in bie
s
-8irtuofcnlaufbarjn. Ödngft fd)on ftnbcn fid) einige mufitatifd)e „Söunberfinber"

in ben ©d)ülcrreil)en — jubörbetfi grl. Wert) 93ouffifet be ^Jtoricourt unb grl.

^auline 9tifd)amt) — er aber liefe fie frciroillig über bie für feine 9lbfid)t gc=

jogene ©renäe nid)t ()inauö, fonbem befummle fie öorläufig nod) ju ©enbboten
ber ©efd)tnacföreform in abeligen Greifen. s3tur eineö batoon , fyrl. 2Bilt)elmiue

©laufe, Oermodjte er nid)t ^urürfjurjalten. 2)iefe brängte e§ im 3>ntcreffc itjrer

sJJcuttcr in bie Sirtuofencatriere, ba^u mit berartigem gtüdlid)en Erfolge, bafe

fd)liefetid) aud) ber befd)eibene ^Jteifter fid) noüfornmen beruhigen burfte. 6r=
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oberte boci) grl. (Häuft Don oorntjeretn nebft einem guten ©tüd bon £eutjdjlanb,

bie $auptftabt bon 5* flnheid) für bie £etjre befjelben. 33ollenb£ bann, nadjbem

fie fid) als grau Glauf}=©3arbabr) bteibenb in ^aris niebergelaffen.

ÜJlit biefer ^eriobe tjatte aud) ty. ben angeftrebten -£)öf)epunft erretdjt. %m
Sßeiterlaufe minberten fid) bie kämpfe, ungerjinbert brang fein Sftuf nad) roeit

unb breit, getoann Ausbreitung übet ganj (Juropa. Senn in feinem ©eifte als

Setjrer fortroirfenbe ©djüler tjatten bis babiu nid)t nur in ben bebeutenbften

©tobten SBöt)rncu§, Qefterreidjs, mehreren SDeutfd)laubs, fonbern aud) DtuftlanbS,

5tuffifd)=5>olens 23eru*sftetlungen inne : jroei baoon roaren fogar uaetj beu jonifetjen

unfein unb nad) Amerifa borgebrungen.

Se^eicfjnenb für bie nun fcfjon aus bet @riaf)rung geroonnene Ueberjeugungs^

traft ift bie Antroort, bie er $ur S ei ^ einer tjotjen ©ame gab, auf bie #rage,

ob benn bie Sttjcorie fo uuertäfjlid) fei für gutes ßtaDicrfpieten : „Iftag es anber=

roeitig jeber treiben, toie er roitt, in meinem ©efriebe bleibt 2öiffcn unb Äönnen

in ber 9Jcufit für untrennbar gehalten, toie Seele unb Seib ; bas ben mufifalifdjen

öeib befeetenbe aber ift bie ü£t)eorie." — ©eine bereits in ber (Eompofitton be=

roäbrten ©djüler nad) allen 9tid)tungen „$robe beftet)en" ju laffen, regte er fie

1851 an für bie Verausgabe einer ütänjefammiung. SJiefe erfdjien unter bem

Üitet: „Album eleganter unb concertanter SLonftütfe in ben gebräudjticrjften

mobemen £anjformen" OPtag, bei gat. Srtfdjer). 2>en inftructiüen 3 roea< äu

roabren, berfal) $• bie ©ammtung mit einem erläuternben üejt. (Siner öon ben

mitarbeitenben ©ctjütern, $ius 9ttdjter, tjatte öorausgetjenb fdjon eine Sßocalmeffe

componirt, bie aud) ju roiebertjolter Aufführung gelangte.) — 3>a jetttjer bloB

einzelne, aCerbings bie roef entlief) ften itjeile feines ©djulroerfes, als „'»Ütanufcript"

SSerDielfättigung erhielten, berftärfte fid) bei ber bon Satjr ju %at)x road)fenben

Sav)l felbftänbig toirfenber ©djüler unb nad) feiner
sDcetf)obe geleiteter ©d)uten,

aud) bas Anbrängen nad) ©rudfegung bes ganzen äöerfes. 2Benn er bann einem

biefer oranger bie bal)in lautenbe Anttoort gab: „Renten ©ie mid) in einer

£ebensftellung, in roeldjer e§ feine 9iut)e gibt, roeber bei :£ag nod) am Abenbe;

roo ein ftetes heranbringen unb £>erantönen mid) im Officium foält; roo bie

toiberfpredjenbften Aemter fid) in einer ^erfon üereinen, als: bes 2)irectors,

Seljrers, Gompofiteurs, (Sorrectors, Arrangeurs, Sucrjtjalters, 3at)lmeifterS, Gorre*

fponbenten, nebenbei aud) bes Spausbaters unb (hjietjers feiner .ftinber — toie

frage id), ift ba Alles in Ausgleid) ju bringen mit bem fnftemgebärenbeu Autor

unb Herausgeber?!" — fo ift bamit ^uglcict» (SinbUd geroonnen in fein rafttofes

Sriebtoerf. — llebrigens lag ber in ftrage gebrachte ©egenftanb nidjt all^u roeit

ah. ßnbe Siecember 1853 erfdjien neimlid) jum erften auef) bie ^roeite Ableitung

feiner „^Jcufiiteljre ", bis voolnn er ebenfalls eine tängft öorbereitete ,/3ieberfamm=

lung für Äirdje , ©crjule unb ^aus, ausgeroäf)lt, georbnet unb jum Zfyül _com=

ponirt unb rjarmonifirt", sunädjft für ben ©ebrauef) feiner
sBcufifbilbungsanftatt,

Verausgab. Ser erfte 2f)eit enthält geiftlic^e, ber jtoeite toelttid; e Sieber. Aud)

ein ,/Ucufifatifd)es 2)abemecum" bon 50 Paragraphen, als bünbige ©ammtung

trefflidjer ©runbfäfee, abgeteilt in „äft^etifetje ^been für ßunftbilbung" unb

„päbagogifc^ = bibactifd)e 9tatt)fd6)läae für mufifalifdje Äunftjünger" roar mittler-

toeile erfdjienen. — Nebenbei überrafctjte er feine Jodjter mit einer eigens fftt

fie componirten, äufterft gefd)madoollen, concertanten ..Mazurka bravoura". —
(finem ©treiben an Sruber Anton ift ferner ^u entnehmen, ba| ba§ für ben 2>rud

beftimmte ©djutroetf in rafdjem gortfdireiten fc^on bis *ur oierten Abteilung

gebiet) ; „jubörberft — Reifet e§ — mobifteirte ictj ben tf)eoretifd)en 2l)eit, beffen

.pauptabfinitte: a) Secfjnif, b) Sr;namif, c) 2Jcett}obif, d) 2itteratur in fieb, faffen."

Leiter ift crrüätjnt, baft bie Apljorismen über fattjolifdje ^irdjenmufit" brudf«tige

rourben (erjdjienen 1858 bei 23etlmann in $rag). — Süefe unberfennbar ert)öt)te
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©pannfrait teilet fy. fctbft auS jenem neuen Greife ab , ber it)n nad) bem säb=

leben Äabiif'S, jetjt als „miebertjolt renoüirter gü^tidjfreiö" umfing. föenotnrt

unter ^Beitritt frifdjer, miffenfdjafttidjer, auS 2)eutfd)tanb an bie ^rager UnU
berfität berufener 9Jlännir, mie bie ^rofeffoien 33rinj, Grjambon, GurtiuS, (SSmard),

£>öiler, sDtifd)ler, ©d)leid)er; beS 2Biener *Profeffor £>erbft; beS 2)id)terS Sgon

(Sbert; ber 23ilbtjauer Sojept) unb Gmanuel sDtaj:, ber Krater 9Mller k., para=

ti)firtc gerabe ber Don biefem Greife in bcutfdjem ©eifte bewirfte 2lujfd)Wung bie

bereits fecf oortretenben ftat>ifd)cn Slnfprüdje.

@in ©djlaganfatl , 1854, wätyrenb ber gerien in Steplitj erlitten, madjte

jwar allgemein bcforgt, bajj er bie SBoranfi'tnbigung ber nad)tolgenben ßebenS»

pauje fei: bie ^enfeitsgeiuafjuuug mar aber eine fo gelinbe, bafj er üoltfommen

fctjabtoS blieb, ja, batb nactjtjer beften .£mmorS bem 58ruber berichtete: „31m

23. 9luguft machte, wie mir fd)ien, ber ©enfenmann einen 3Jorüerfud), mie feft

id) nod) in ber -£>aut ftecfe; balb märe iljm ber ©d)er,} gelungen — wenigftenS

öcrfidjerte meine übcrbcforgte Jrau, fie tjabe mid) fdjon für lebloS gehalten." —
SRüftig, mie etjebem, fanb man ilm benn aud) ju iöeginn beS neuen ©d)uljaf)reS

an ber Arbeit, unb fteigerte fid) ^ufetjenbö ber Ghrfolg feines 2öirfcnS, erfennbar

burd) öermetjtte Stellungen beS ©djulwerfeS , burd) fortgejetjte Mnfudjen um
Jöermittelung üon „IDhififmeiftern" unb in feiner ©djule gebilbete tfetyrer. "DJtit

öor,jüglid)em 2Bot)lmoHin begleitete it)n jetjt jugteid) bie ^ournaliftif — bie

auslänbifdje, mie bie Ijeimifdje. ßefctere anerfannte ty. nun fogar „als ben t)od)=

begabten Gomponiften", oermöge feiner jetjt bieljad) in ben ,£)auptfird)en *|fragS

jur 3luffür)rung gebrachten sJJ]efjeciu lagen : ©rabualien, Cffertorien, Rinnen it —
SefouberS frifd)tt)ätig trat er mieber anläfjlid) ber ljunbcrtften ©eburtstagSieier

^Jlojartö öor. 3U 0Cl' allgemeines 9Iuffet)en erregenben mufifalifdjen fteftfcier in

ber 51n|*talt erfd)ien ein mit großer Umfidjt rebigirteS „
s13to^aTt^2llbum". 2)ie erfte

2lbtt)eilung mit 10 Stummem auS Utomrt'S i?inberjat)ren ; bie jroeite mit einer

2luSwat)l claf|'ifd)er O'ompofitionen für baS tflauier )U 2 unb 4 $&ttbea in ben

öerfctjiebenften Äunftformen auS IRojartS fpäteren l'ebenSjal)rcu ; bie britte mit

einer \!luSmal)l ber fdjönften unb beliebtesten 'OJtelobien auS sUtojart'S Dperu.

(Srfdjienen bei 3facob 5ijd)er in
s^rag.) %m felben 3ab,re — 1856 — betrat

aud} feine ütodjter 9)caria beften (hfotges bie Söirtuofentauibafjn — überging

jebod) fpätcr inS fieljrfad) — für meldjeS, nebenbei bewerft, fd)on fieberig £et)rer

unb Lehrerinnen aus ber s

}koffd)fd)ule tjerOorgegangcn unb actio gemorben maren.

lieber bem SÖeiterblättern im üorliegenben, n>al)ir)aft coloffalen Material,

in l^unberten üon Briefen, 9JcoitatSr)ejten mit 53cridjteu an oertraute ^reunbe,

2agebüd)ern unb „Wcmovabilien" , überfömmt mid) immer unb immer mieber

bie ^erfud)ung jur VlnfülnunQ tJon ©teilen, burd) meldje baS frrjftallflare

Söefen, ber tjotjer, fittlidjer Jhaft beigetjenbe, tinblid) t)eitre ©inn bcS fetteneu

9JcauneS öoEfommen umfd)ricben cvfdjeint. Sine 33erfucl)ung , ber jebod) in

9tüdfid)t auf ben auläjfigeu 9taum miberftanben werben mufe. — Sitten für

meitere SluSjütjrungen ^ntereffirten fei barum baS am ©d)tuffe angemerfte 33ud)

empfoljten, baS einen tootlftänbigen SluS^ug fdneS fdjriftlictjen 5tad)laffeS enttjätt. —
§ier möge nur nod) ben letjten 2ebenSjac)ren fo biet entnommen werben, als

jur 3lbrunbung ber Silbftijje nott)Wenbig. — Söic üielfagenb finb &. 33. bie

©teilen auS bem ^aljre 1857. . . . „9Jlit jebem weiteren ^atjre will eS mir

bebenflid) erfetjeinen mit bem gei'tigwerben." . . . „6S fommt babei ju ©tatten,

bafj fo 93iele mit fo oielerlei an mid) angewiefen finb. 2)enn baS bamit ber=

bunbene ftete an mid) Slnbrängen neutralifirt bie innere SBeuntucjigung, lä|t

bie Üveflejion nid)t aüiu lange ©tanb galten unb treibt oorWärtS — fei eS

Willig ober unwillig." . . . „^dj bebaueie jefet metjr benn je bie einfeitige

9tid)tung ber mobernen Silbung, burd) weldje bem ©cmütt)e baS eigentliche <5d)a&
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fäftlein geplünbert unb erbarmensmerttje geere bafür getaffen mürbe. 2öa§ gäbe

eS benn Slermereä unb 9Jtitteiberregenbere§ al3 ein glaubeitstofes ©emüttj!" —
3n einem anberen Schreiben fjeifjt eS: ... „Sie (inb fo gütig, mid) für be=

netbensmertb, ju galten toegen meiner materteilen Sidjevtjeit. %<$ mottte, (Sie

Ratten in äBafjrljeit Urfadje rjteju. — Soctj meine 20 bienftttjuenben GtaDiere,

meine an oiele .gmnberte Don Hummern ^ärjtenbe 58ibliotl)ef Don 23ücfjern unb
2ftufifalten — fämmtticrje auf 5000 fl. Derftdjert ; einige al§ 9cott)nägel nodb,

referDirte Salinenfcrjeiue , bilben in Summa gemifj noch, feine beneibenätoertrje,

materielle Stdtjerrjeit. " — Seinen Stanbpunft ^ur Sßemegung im ßunftgebiete

fcnnjeidjnet bie einem ehemaligen Schüler gegebene Slntroort: . . . „2Ste icr)

merfen fann, fürchten Sie ganj ungetjeuerlitf) bie Sogenannten .3ufunft§mufifer. —
3$ glaube, e§ Ijttft nichts, jte muffen mitgenommen unb aud) ftubirt merben." —
ßine üLagebucrjnotij Dom 8. ÜcoDember befagt: „5)urdj £)rn. 3fat)n mürbe mir aus

1

SBertin berietet, bafj bafelbft £>err Dr. Slbolptj Äullaf meine ßerjrmettjobe ein*

gefütjrt Ijabe" ; eine weitere: „$nx §einr. ©ottmalt, biitjer in ^otjenelbe, er=

richtete ein ^Jcufifinftitut nadj meiner 9Jcetljobe in 23re§Iau." — 5Da§ ^atjr 1858
machte fiel) befonbere bemerfbar buref) ba§ birecte i3nDerfet)rfommen mit einer

9teit)e Don mufifalifcrjen Serütjinttjeiten, fo mit $ennt) Stnb, 9xubinftein, SiSjt —
ber iß. ermutigte, „bie mit feiner Unterricfjtäreform unternommene 9tiefenarbeit

unDerbroffen ju Sä)utj unb Schirm einer neuen $unftgeneration fort^ufetjen unb
ju Dollenben". 2>er bünbe ÜJletfter bebicirte auS biefem 2lntaffe ßiSjt fein für

gemifdjten ßtjor componirtei „Söater llnfer", über ba§ er felbft au§fagte: „Scb,

wollte bantit noctj ein Sögerflein jur (Stjre ©ottes\ mie jur Erbauung ber d^rift=

lictjen (Semeinbe beitragen ; moüte jjugleicf) meinem ^beale Don fatrjolifctjer .ftircfjen»

mufif in @troa§ näljer fommen, minbeften§ mit 2lnftofj geben tjelfen 3U ber fo

überaus bringenb gemorbenen Umfetjr au§ bem jetjt rjerrfägenben äöirrtoarr ju

einer bem fattjolifcrjen SBefen entfpreerjenben ßmfadjfjeit." — $m SBeiterlaufe

be§ 3»at)re§ erhielt er nocl) S3efucr)e Don ^gnaj 5Rofd^ele§ unb Submig Spofjr;

aud) ber Äönigeberger Soui§ Äötjler fuctjte 2Infnüpfung mit !p. , bie p einem

äufjerft regen, jahrelang fortgelegten brieflichen SBerfeljr führte. Seljr beadE)ten§=

roerttj ift ber biefem 3}erfetjr entfprungene Sluffatj üon 2. $ör)ter in ber Seip»

jiger „Dceuen Seitfdjrift für 9ßujW" (1859, 9k. 15) „Ein füll 2Birfenber" über»

fctjrieben, in metdjem u. 31. ju lefen ift: . . . ös gibt einzelne Derbienftöotte

^ünftler unb $unftpäbagogen, beren ülrjätigfeit im practifdjen ßunftteben fet)r

einfluBreicrj ift unb ungemein geroürbigt roirb , über bie aber menig ober gar

nichts in bie OeffenttictjEeit gelangt . . . 9JUr ift ba§ ®tüc! gemorben, einen

fotdjen bebeutenben 2Jcann ju finben, beffen 9iame nur mie äufällig genannt mürbe,

unb ber fiel) gemifj ju befc^eiben berbirgt. ^d) bitte ^>errn ^ofef ^rolfcf) in

5ßrag um Vergebung, menn iclj itjn l)ier namtjaft madje unb e§ ttjm Dielleic^t

ntetjt befonberS lieb ift. 6» gefd§iet)t auf ©runb feiner neuen Söerfe für ben

SlaDierunterridjt . . . ißrcffd) t)at auclj Sdcjüler gebogen, mie äöittjelmine 6lau^ it.,

unb fomit lebenbige geugniffe feiner Sefjrmetrjobe geliefert, bie fdjmerUdj gebiegener

unb Dietfeitiger gebadgt mevben fann." — S5te ^roffctjfcfjule, feit langem fdc)on

palteftation für 5j3rag berüljrenbe mufifalifcfje SBürbenträger, befjielt biefe 5ln=

^ietjung audj in näcljfter S^- Stu^eicrjnet ftnbet fidg — 1859 — ber SSefucl) bea

53reslauer ®omcapellmeifter§ 9Jcor. 33rofig, Don ^>an§ D. 23ü(om, Stara Sdtju^

mann unb ber i'onboner ipianiftin Cjfort. — Ueberxafdjt mürbe 5p. nod) im

fetben Siafjrt buretj ba§ Hnfucfjen feiten§ ber ©irection be§ S)resbner Sonfer=

Datoriumi um w freunblict)e Suniittelung" feinc§ Sct)ulmerfe§, „inbem beffen 6in=

iütjrung bafelbft in Slbficrjt genommen fei". — 5Da§ golgejatjr brachte anläfjtidtj

ber 2luffüt)rung be§ „iJater Unfer" in 9teicljenberg Don borttjer ben Auftrag für

eine 5Paffion§=6antate, bem er bereitroilligft nactjfam buref) eine äufjerft gebiegene
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(5ompofition , bie aucf) in 23raud) blieb. — 2luf tt)citcrc§ Serlangen componirte

er Tür bie Saterftabt ein präd)tigcö Dffertorium für Söocalmufif in C-dar.

Siej eingteifenbe Störung ber bislang allen Stafifiimen gegenüber behaupteten

Seclcnrutjc berurfacfjte 1861 bas Ableben feiner treuen gebensgcfäfjrtin. 33ou

bn ab in fid) gcfefjrt, nur fetten noct) in ber an if)m getootjnten Weiteren Stimmung,
roeljvte er aud) 21lles ab, roas feinem gegrämte VUbbrud) ttjuu tonnte, bereinigte

bafür tjoftcnb alte iUäite für bie iHoüenbung bes großen Scfjulrocrfes bind) eine

fectjfte l>lbtl)eilung, bie „ledjnif beö t)öt)ereu Gtabieifpiels". 3in Mdjcr Stimmung
fdjrieb er am leiden 3aljrcBtage aucf) an Söruber XHnton : . . . „23in jroar nicfjt

mein-

,
ber id) mar: bleibe aber bod), ber ict) bin, ber auf bon ®ott jugeftanbener

gfrifl unermübtidje Sdjulmeifter." — Sic ^atjresprüfungen, ununterbrochen bis

in§ letjtc Vebenejatjr iortgefeüt, maren ftets juglcid) eine Wrt IDcufifercongrefj, 511

roclctjem bie f5fad)mäuner $Prag§, ber ^robiujfiäbtc, bielfacf) beö SudlanbeS fid)

einfaubeu. So gebenft bas „Diarium" bon 1862 roieber ber Vtnroefenfjeit einer

Mnjafjl für bie 9JMt)obe intereffivter ^hififer aus Bresben unb ßeip^ig, genannt

fiub inbefj nur "l'tufifinftitutsbirector ^fdjodjer unb ©efangbercinsbirector (i. "«Hiebet

auz Veipug. ^ifjr 93efud) reflectirtc aud) in einem äufjerft auerfeuuenben 33e=

rid)te über bie
N

4>rüniugsrefultate in bfr ,/Jicuen vMpu'ger ^Jiufif^eitung." —
23er\eid)net ift 'einer ein "Jlufudjen beö SBixitiofetl Sortier be Fontaine um 23ci ;

ratl) füt ttttitf hing einer (?tabierfd)ule nad) ber $roff<$met$obe in lDtünd)en.

—

Ohne längere 9ufjei$tlling gilt beul fßtütfyt mit bem 'iKufifgelebrten Dr. Vlug.

yimbros, ber jp. feine eben gut §etau8gabe borberettetc „©efcfjidjte ber 'OJcuftt'", be=

l)ufs ber ^Beurteilung, in abeublidjen ^iufaniiuenfünften borlas. 2)as mit an=

genullte ürttjeil ift ein für beu Sutot fel)r güuftiges : So roeit icf) bie mufi=

falifcfjcu ©efd)id)tstücrfe tinuc , mirb bas üöerf bon Dr. Vlmbro« unftreitig bas

grüublid))"tc unb umfajfenbfic fein , überbiefe nad) bieten fltidjtungen ganj

".Heues bringen."

Ntroiffertuaften am 33orabenbe bes Sd)eibeial)vcs — 1863 — fam "4>. nod)

in Söerüljuiug mit üiid). SGBagnet, ber am 8. gebt, ein grofjts, ftarC befud)tes

SonccTl gab. SJon uad)f)altigcr iöebeutuug finb bie barüber bictirten ".Hotten:

. . . „äBagnet im 11 SBieleS, nur matjrfdjeiulid) ju biet auf einmal: er mitt bie

alte unb bie neue v̂ cit ins IHufifgeljaufe \\\\\\ ^rieben jujammeu\mäugcn ; Will

beu Oiationalismus unb bie Ütomantif unter einen $ut gebradjt roifjen: 3ft

babei aber gleidiermeife beilegen über bas 3Bie ber üEurd)itil)rung, als er be-

fangen ift bom (Reifte ber eigenen Irabitiou mit ben nad) jeinet Verbannung
bon ber (Sapellmciftem aboptirtcu Oteformbeftrebuiigeu. 3d) bereifte bavum auet)

bas @rreid)eu feiner "Jlbfidjt unb glaube, es muffe einer nad) itjm fommen, ber

frei bon biefet ^miefpaltigleit uft fertig mad)t, roas Söagnev anftrebte" . . .

©crabe
(
\u evgreifenb mirlt es , im Ueberblide beö biograpt)ijd)cn sJJcatextal&

bon 1864, bei gauj geringer 9u8na^me, bem alten ungetrübten .pumor, ber

bon jef)er mit feiner Siatur berbunbenen ^Kübiigfeit mieber ]u begegnen. 2auuig

ift ber „uncnblicfjeu s3ieujaf)recjratulatioiun" gebadjt; nod) launiger beö @ratu=

(anten* unb 3Beinflafd)enaufmaifd)e6 am "Jiameustage, ben er bamit apoftropt)irt:

„3ftö bod), alö müfct id) SltteS, maö auberö nicfjt cinmill, im 2Bege beö Sorgeu=
brcdjeiö Ijinunteibringen!" . . . ©leid) fröf)lid) in8 iagebud) eingetragen, er=

fd)eiueu bie sJcoti3en über eine lebljajte (5oriefpouben3 „mit ber geiftreicfjen 33aro^

neffe bon 5 l'öl)nau
( 33orftcf)erin bes abcligen ^fräuleiniuftitutS in ;-iangberg

(SSaiern) toegen Sinfüljrung feiner s^tett)obe in biefem anfühlte, roie über ben

SBerfe&r mit bem SBteSlauer «cufifinftitutsbirector ^eltfd) in glcid)er Vlngelegenfjeit;

ferner nod) bie Begegnung mit bem „norbifdjen Srilterfönig" sJtub. äßiümerö,
ben er fdjer.^enb anging, bes 2öeiteren bie für feine (iompofitionen ju nniblenbeu

S>olfsmeifen nidjt aüju geroaltfam in ben „ÜBirtuofenfrad" ju 3toängen. ©eplaut
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würbe eine näcfjftes %at)x öoraunefjmenbe 5Ienberung bet Mresprüiungsform,

bamit, unter 2tusfc£)luß alles ftebenfäct)lic$en, nur ber wafre ©tanb ber Rillet

ertoiefen »erbe. — ©o in fortgefefcter «Jtegfamfeit märe balb, rote er bem «Brubet

berichtete, ber „fiebenjigfie ©ebuttstag" unbemerft Porübergegangen, wenn md&t

bas feierliche #eranfommen ber ßinber unb Sefjrer baran erinnert tjätte. — $n

ben Serien, biesmal baf)eim Perbracrjt, tourbe Taft ausfcfjtießlicb; bas aeitb>r Per=

ferjobene Drbnen ber «Bibtiotrjef unb «Dtanufcripte Dorgenommen ;
bas neue ©d)ul--

iabr hierauf befter 3uperfic£)t angetreten, benn mie eine Octobernotij bejagt
:

„mar

bie ©djute fcfjon mieber bis pm «äeußerften gefüllt; p ben ©Gütern ber früheren

(Surfe bauen fict) für biefen (Sure metjr angemetbet, als untergebracht Werben

tonnten", ber ©tanb berfetben bezifferte fieb, auf 101 (10 mefjr wie tm «Bor--

; QW) _ S)o8 üblierje Veni sanete am ©erjuteröffnungstage, feierlicher als je,

burefc «Aufführung einer «Dceffe Pon Srofig, mit eingelegtem ©rabuale unb Offer*

torio üon «p. , «Mes , «Mes bas liefe nicfjt im ßntfernteften afjnen bie m ber

«Jlcorgenbämmerung bes 20. Secember flugs bie ©tobt butdjtaujenbe ßunbe

Pom Ableben bes nacb, feinem unermeßlichen SöoEen unb äßirfen matjrtjan großen

Cannes! — £eimgetef)rt aus ber «Huffürjtung Don «IJcoaart's 2>on 3uan, Jemen

beiben Äinbern bie ©c£)önt)eiten ber «Partitur bes «meiftermerfes mit SBeitjuIie bes

(StaDieres erläuternb , mar «p. am Sßege jum 2efjnftut)l ptöfeiicb, wanienb ge=

morben unb lautlos jufammengefunfen. - «Me «fltfifje ber tjetbeigermenen gerate

blieb erfolglos, unb tonnte aucr. ber «priefter nur burd) bie „lefcte Deiung" feines

2lmtes matten. £er $ulsfcf)tag ^tslt gegen 2 Ufjr morgens tnne.

®as Seicrjenbegängniß mit 2aufenben Seibtragenber gab berebte§ ^eugniß

für bie mol ertannte «Bebeutung bes in «proffcf, Pereinten lauteren «ölenden unb

eebten ßünftters. ©ämmtticb.e «Präger Sagbtätter, mie auefj bie meilten «Wunf«

Leitungen DefierreicfjS unb Seutfd)tanbs mibmeten bem ®ab>gelcr,iebenen e^renben

«JlaAruf. ®en eingefjenbfien unb fernigften braute bie ,,«8ot)emia" aus ber

fveber bon Dr. Slmbros, mit -pgiunbelegung bes über $. in ber 2Bet&mann letzen

©efebiebte bes (Slabierfpiels enthaltenen Slusfpruc^s :
„Äörpethdb; erbhnbet aber

aeiftig bettfebenb." — ©ogteiel) nacb, ber «Beftattung bereinigten fieb, 5«unbe unb

©cbüler behufs ßrriefitung eines mütbigen ©tabbenfmals am «4hag*«©ol1$anet

fttiebbofe, beffen 3lusfüt)rung ber «ilrtfjiteft ^rof. «Bewarb ©rueber, SftnUs »ub
;

Mütter unb «Silbtjaue: @man. Hütet 0- «Uta? übernahmen, Sefcterer iub,rte baö

Pon Mütter entmorfene, bie ßapetlennifcrje jierenbe «Retief aus: «Proffä im £au»=

roefe bictirenb am Glabier, feitmärts bon itjm ein enget, ber mittele bes |alni=

itoeiqeS bie Saften ftreift unb bai „Slacet" anbeutet. ®em genannten gjlal«

würbe aueb 1852 bie «porträtirung bes btinben ^eifters aurgetragen. ®aS fo

entftanbene tebenlgroße, überaus gelungene «BilbniB (Änieftürf), bem Soncert]aale

bet Wtatt emüerleibt, fpdter öon «))lori^ ©olbe titrjoavaptjtrt unb mit eigen=

bänbigem ülamenspge berfebjen, erfcf)ien im «öcrlage non SB &b « *«»fl-

Met biefem eriftht noct) ein ptjotograpb.ifcb.es «ßitb au8 bem M« 1362, bas

im Wbruc? bem bereits ermähnten «Bucb^e Pon «R. «Kutter beigegeben i] .

%xt «Jßetfönticliteit «proffeb/s war eine W iutereffante ®en tm|tig ge=

bauten Körper be^ettf^te ein ebelgeformtes , bas ©eprägeJofjer ©eiitesbilbung

traaenbei ßaupt; bie breitgewötbte ©tirne umralimten leiste, gebleute $aar=

wetten, bie feb^embar äufammenfloffen mit ber «Bebartung ber fangen; ba8 Ämn

unb ber feingeUnittene »nb blieben barttos gehalten S)ie Stugeii
i

- ba« hnfe

babon gefcbloffen, bas rechte mit einem ©el)fcb,immer Perfetien - üb erfchatteten un^

oewöÄ lange brauen. - Cbfdwn er ftetS eine «Begleitung pr ©eite Jatte,

bebur te er bo« feines eigentlichen Südens, bloß ber teifen »u^lung an ben

»gebenben, fo baß ni*t leicht Semanb aur 2Bat)rnet)mung tarn
,

ber feinen

^rücfenftocf gewanbt tjanb^abenbe, rüftig ginb^erf^reitenbe fei blmb.

magern, beutle aSiograDfiie. XXVI.
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2)ie Anftalt blieb in Söeftanb. ©ofon 2£)eobov unb lodjter sDtürie teilten fid)

in bie Bettung, ©eit bem Ableben beS erfteren ift testete nusfdjliefeticrje Leiterin,

bie and) oevfteht, als ßeljvevin — im ©eifte i^reö SßatevS — erfolgreich fort^unjirfen.

2)aS Sier^eidjnifj ber tfompofitionen, beren 23eginn in baS 3atjr 1815 ba=

tirt, mit bem ßiebe „(Gefühl eines 93linben am Abcube" anhebt unb bis jur

(Srricbtung ber föeicbenberger SInftatt — 1825 — fdjon 70 sJcvu. erreichte, roevbc

t)iev nur auSjugsroeife angefdjloffen. 3fn späteren Sfabren angelegt, t)ebt auefj baS

23er\eid)niti felbft bie ^u größerer Söürbigung gelangten ©türfe bcrüor, unter biefen

eine M^afjl nod) ber erften ^eriobe angefjövige sJJtarfd)e unb Söal^er für bie

„©djüüenbvüber'Mtfefellfdjaft. £)iefen folgte eine „
sDcotette", mehrere lieber, ein

romantifcfceS ©ingfpiel „jDcv .£mngertr)urm", „(Jlementarftütfe für baS Glaüier",

ein Cffertorium unb Agnus, ein „Soncertino" , btei
s.polonaijen fütS Drdjefter

in A-, II- unb C-dnr, jene in A erhielt fid) am längften. Wnreihenb ent =

ftanben: Cuabrille in Ks mit ^aufenfdhlag, öier Menuetten, gvofjev 2Bal\er in

Es, „ein contrapunctifd)er Sdjetft", uuei ©rablieber, s^aft ovale in A für ©opran,

3;enor, Safe, mit ^nftnimeitalbcgleitung; weiter ein 1 ftimmigeö ^aftovalc, eine

.Jptjmnc mit eingeftreuten ^aftovalfätjeu , eine Wnjacjl Don "Dcävfcben unb Janj-

ftubien ,
sJJcu[if ^um Irauerfpiele „2)ie glibufticr" 0ün Wuffenberg, 9Jiufif ju

einem fleineu Satte t , „Seutfche .\M)tnne" für 4 ©ingftimmen unb Slaeinftvu»

mentbegleitung, Adagio concertant in Ks fftt fßiano nnb Drcbefter, (fautate für

oblig. ©opranft. mit Gfjor flur .ffaiferfeier, ^aftoralmeffe Tür ©ingft. unb fleineS

Ordjefter, .CU)iunc Tut (Hefangcbor unb SlaSinftruincutc in C-dnr füt bie ftxofyn-

leicbnamsfeicv, (>>vof;e
s
]Jteffe in D mit boller ^nftvumentation, 1824 aufgeführt

in ber 5Jcaltefevtivcf)e ]\i
s
4>rag, Bearbeitung unb GtabierauSjitg aus Stogatt'S

Requiem. — ©o roeit biä 1825, — 3fm golgejabre componirte ty. über 9lui=

trag anläßlich ber ßaiferbitbaufftellung im Sftathhaufe, eine „Wrofje Kantate",

bie if)m baS (Jfjrenbürgerrccbt öon Stteicbenberg eintrug. — lKäd)ft einer 'Keilje

öon arbeiten jüv feine Änftalt : ein tfoncertino für 3 ißianoB in D-moll, infhuc*

tiü? Variationen über bie öftevreidjifche unb engtifche ^olfsht)iuue, fallen in bie

9teid)enberger ^eit nod): ein Capriccio für Streichquartett, ein ^aftoral'Dffcr*

torio in D für Singftimme unb Dvchefter, mehrere Siebet, mehrere Stürfe für

bie Schüfeencapetle unb ein Sonceit für ^iano unb -Iparfc in F. — 'Jlus
s4hag,

öom 3Sabve 1831 an, batiren: "Dtefjtieb in F-dar für bie Garmelitinenfircrje,

Gantate für
sDtänuerquartett , Sonate für ^iano unb Violine, Arrangement ber

Stituö = Duberture füv 8 s|UanoS , neun Cffertorien für ben SonntagSfreiS öon

Septuagcfimä bis sJktmarttm f. 4 Singftimuieu mit ©aiten* unb Drcfjefterbeglei=

tung . ©toria jur s
]Jleffe am ftrünbonnerftag. inftructiöeS 5Ronboletto ;i la Po-

lacca in (i, iuftructiüe <5caten = Sonate in F, geftgefang für 4 5)iännerftimmen

füv Üteicr^enberg
; folgen üon 1887—1840 berfctjiebeue firi)lid)e tuie für bie Wn-

ftalt beftimmte ßompofitionen, 1841 rourbe bie neue (ilabierfcbute begonnen, bie

1. unb 2. Slbttjeitung tjoÜenbct unb im 2>rucf ausgegeben. AuS 1843 batirt:

6in ^DKinnerquartett (9tnnbgefang) in D für ben ©efangbercin in (*5rofj ©c^önau,

ein fircb.lidjer SBicrgefang unb ein "OJtefelteb mit 6ftimmiger .'parmonie. Son
1844—48 befdjäftigten 5^. öortniegenb ^ompofitionen für feine Glaöierfdjule,

nebft Arrangements öon jumeift etaififdjen Didjefterroerfen für metjrere Slaüieve;

1849 entftanb ein großes Oratorium in Es-dur füv 4 ©iugftimmen, Dvgel unb
gvofjeS Dvct}eftev für baS Äird)enfeft in SBarnSborf; ebenbatjin componirte er

3 ßirctjenlieber für 4 [timmigen 66or, unb ein Cffertorium, .^attelufa unb ©ra=
buale; für Steicrjenberg einen 3:rauergefang für 4 Stimmen in D-dur. (An=
gemerft ift im SSerjeidjntffc, bat) baS ^irdjenmufifardjio ju ©d^öntinbe 19 tier--

fdt)iebene rituate 6ompofittonen öon $. enthalte.) ^Jcotirt ift nod) ein 1850 für

gieic^euberg componirte« ßieb für 4 SMnnerftimmen in Es-dur unb bie fdjon
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ertoälmte s]3tajut!a braooura. Sie 3ü>if(i)en<jeit, big in bie fedjjiger 3af)re, galt

ber Durcharbeitung, Vottenbung unb Verausgabe bei großen Sdjultoerfei. Die

meiften in bemfetben enthaltenen Uebungen unb £onftüde — fogenannte #aupt s

ftüdEe — ftnb bon ty. , bloß einige als „dufter" beigetjenbe Dcummern finb

fremben Urfprungi unb aud) namhaft gemacht. — Die begonnene riefige,

genial getöfte 9teformarbeit läßt fc£|on nadj bem aui bem ^ntjalte bei Sctjut=

roerfei rjerborleuctjtenben $lane eine beiläufige Beurteilung au. Diefen ^ntjalt

bilben: „Die Ringer cur je. 1. Slbtfjlg. : Uebungiftoff für bie natürliche £)anb=

ftettung im Dtaume bon 5 £önen für bie biatonijctje ©runblage berfelben

;

2. 2lbtrjlg. : Uebungiftoff Tür bie auigebetjnte Sage ber £)anb im 9taume ber

S£ejte, Decime unb Dctabe in biatonifctjer, crjromatifctjer unb accorbifctjer ©tunb=

tage ber 9Jklobie; 3. 2lbtt)lg.: Uebungsftoff für bai £onleiterfpiel nebft ben

nottjtoenbigen Vorbereitungen, bai Stusroectjfeln, Ueber= unb Unterfe^en ber ginger

beatoedenb, buvd) alle ^ofttionen ber Saftatur; 4. 2lbtt)Ig. : Doppeltöne (Doppel*

griffe), Doppelraten, SIccorbe unb bie melobifdje 3ctlegung baraui entfpringen=

ber ^Jtotibe unb ^affagen in aßen gebräucfjtictjen 3snterbatten ; 5. Slbtijetlung:

gortfe^ung ber giguration ati Uebungsftoff jur Veförberung ber ©etäufigfeit

unb einei gleichmäßigen 2onanfct}lage§ bei melobifdjen ^affagen, um burct) bai

gufammenaieljen unb 2lusber)nen, Unter* unb Ueberfe|en ber ginger ^ e nötige

Seicrjtigfeit unb ©efäjmeibigfeit p erlangen; 6. 9lbtt)lg. : Vermifctjter Uebungi*

ftoff : a) Tür Spannung unb Slusberjnung ber ginger unb §änbe, b) für «Sprünge,

c) für bai Sremolo, d) für bie melobifdjen Veraierungen ber gebräudjlicrjften

Spietmanieren, e) für bai Sluitoecrjfetn, ^neinanbevgreifen unb Ueberf dt) lagen ber

<g)änbe, f) für befonbere Sicenaen ber gtngerorbnung unb g) für bie polrjptjone

Spielart. Den 6Iem entarcuri bitben weitere 6 9lbtb,eitungen: bie 1.: $urae

leidjtfaßtidje Uebungsftücfe für bie natürliche -gmnbftellung im Umfange Don

5 £önen als r^i;tt)mif(^ = meIobifct)e Vorbilbung größerer Sonftüde , mit einem

Supplement, enttjaltenb eine Steige progreffibcr Vorübungen unb metobifdjer £on=

fät$e, für bie auigebeljnte Sage ber <!panb, orjne Unterfatj bei Daumeni, ali un=

entbehrliche Vorbereitung jur 2. Slbtfjeilung bei Stcmentatcurfei; bie 2.: Äuqe,

teicfjtfaßlidie Uebungiftüde für bie auigebetjnte Sage ber £)änbe in Sejten, Sep=

timen unb Dctaben, otjne Unterfa^ bei Daumeni, ati rtittttjmifc^-metobifdie Vor*

bereitung größerer £onftüde; bie 3.: Gmttjattenb eine 9teit)e progreffiöer Sectionen

im Sluitoecbjetn, Vertaufctjen, Ueber= unb Unterfetjen ber ginger bei melobifdjen

jütotiben, ©ängen, Sßaffagen, Tonleitern u. f. m. mit Veaugnafjme auf gort*

bilbung ber rrjtitrjmifcrj=inelobifdjen Elemente; bie -i. : gnttjaltenb eine 9tei§e pro=

greffioer Sectionen atä Uebungsftoff in Doppelgriffen, 25oppel=Scalen, namentlicb,

im 2eräen=, Serten= unb Cctaben=Spiel mit S3eäugnab,me auf gortbilbung ber

rl)rjtl)mifcb
/
=btinamifcb,en Elemente be§ Vortraget; bie 5: gntfjattenb eine 9teitje

progreffitier Sectionen, foroot)! jur ^Bereicherung unb förroeitetung ber tecb.niicb.en

gertigfeit melobifcb^er ^affagen, Belegungen unb 53red)ungen ber 2lccorbe, al§

aucb, jur gortbilbung ber 4t)t^mifcl) = bt)namifc^en ßlemente; bie 6: (Snttjattenb

bie t)öf)ere (Slabiertedjnif in fünftlic^er SarfteHung concertanter grjarafterfiüde,

ßtuben, Stubien ic., componirt auf ©runbtage bei Uebungiftoffei ber 6. 5lbtt)(g.

bei gingerbilbungscurfei öon einigen feiner 3öglinge." 2lli tb.eoretifcb.en Srjeil jur

ßlaüierfctjule liefe % eine „allgemeine 9Jl»fiflet)re" in 2 51 btrjeilungen, bargeftettt

nadt) päbagogifdt)en ©runbfäfeen in fragen unb Slnttoorten, erfc^einen. (Sari

Vellmann'i Verlag, 5{kag 1857.) — S)ai groBe Scrjulmerf erfdt^ien im Selbft=

öerlage, fpäter in Gommiffton bon ^acob gifctjer. — Slli ^itfilitteratur folgte

„Sammlung ätoedmäfiiger Stubien unb ^}affagenübungen" ; „S)ie Äunft be?>

ßnfemblei im ^>ianofortefpiel" , eine 9teil;e inftructiöer 2onftüde für 3, 4 unb

mehrere ^ianoi au 2 unb -i^änben; ,,©ro§e Xonleiterpaffagen burct; alle Jon*
42*
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arten beg ißaraUetf reifet fortgefeüt". — 93on späteren (Sompofitionen finb blojj

nod) angcmerft: 1858: ©rofje Crgelpfjantafie über ben O'boral „©egne 3efu
©eine .£>eerDe" in Des-dur; 1859: Variationen über baä Volfslieb „tfreut teuer;

bis Gebens" in Gr-dur, öiertjänbig für 3 ^ianoö; 1800: Wonbino in C-dur;

Variationen über Sdjubert'ä „Forelle" ju 4 Jpänben; @rünbonnerl"tag=C> antäte

unb „33ater Unfer" für 4 9Jcännerftimmen [fix
sJteid)enberg ; 1861: ffit eben bort:

Offertorium in Es-dur für 1 (Jborftimmcu mit Üenorfolo unb Orgclbegtcitung

;

1863: .Sroei tfirdjentieber für bie ftüften= unb Ofterjeit für 2öan»borf
;

„ßieb

ber greuöe", jyeftgefang; „Xioft" unb „ßäcilicnlicb", fämmttid) für 4 sJJcänner=

ftinimeu fftt iKcidjcnberg. Somit fd}lief$t baä (fompofitioncDerjcidjuifj ab. —
(Sinen gejonberten unb febr roerttjüoüen Xtjeil feines v

Jiad)laffetf bitben 33eur=

tbeilungen über mufifalifdje Vorfommniffe, Goncext* unb Opernauffüfjrungen,

(ifjarafteriftifen berühmter IJhiufer ic.

2luö ber übcrrafdjenb großen Mnjatjl öon ©djülern übertrat ein febr bebeu*

tenber Stbeil in bat Seljxantt, tuirfteu üorauegel)eub 21 männlidje, 5 roeiblictjc

in ber "Jluftalt, folgten bann ^Berufungen nad) Stäbten ber oftm-eid)ifd)en .Wron-

länbcr, nad) 2)eutfd)lanb, J^ranfreict)
(

(Snglanb, '^oten, WuBlaub unb Wmerifa.

S)rei babon: fran^ ftrömmter, 3lofept) Sfirancf, gfxaity Neumann, erridjteten

;
J)Tueiganftalten in "itrag; tfbuarb Nobler unb 3ul- Wösler inSöien; $of. SBuba

in Sraa; SBaron <Milota in
sDcailanb; äö. Srgang in (Sörlüj; Sojcptj ^elj in

Seipjig; sJÜoiö Saga in Siuj ; ©teiuer in ^t)tlabelpt)ia
;

grl. X'lnna Aiuuje unb

^utie äöollmann in iJteidjcnberg. 2lu3 ber ,^af)l bei übrigen Sdjütcr betraten

bie33irtuofenlaufbaf)u: ftranj Söenbcl, ßbuarb £>orn, ÜiMlt). &ul)e, (Jbuaib Iboma^,
<it)artes 2Öet)le; bie 2)amen 2Bill)etiniiie (5 lauf}, lUugufte .Wolar, sDcaric fliotfdj,

^aulinc Stifdjarop, 2lmalic ©adjere. (Jiu anbriet 2heil gelangte ju einflußreichen

(Stellungen: !ßht8 Midjter rourbe Dtganift ber faifeilidjcu $ofcapette ju SBietf,

fpäter üud) SRuftfmeiftei ber grtau 6r)$exjOQin Wifela; Xnton Ulauermann fun=

girte alö tüdjtiger äRilitaxcapeHnteiftex; Jyriebr. ©metana alö IljeatercapeHineiftcr

in (Sotbenburg, fpäter in ißxaQ, ;
?\-xan\ Srobel, ©buarb Jporu, (Sbuarb i^antfei),

gfxaitj Äaüan, SßiuS Widjter ertoarben fid) 9cuf als (tompouiften ; weitere ^i'offd)*

fdjüler roirften üermöge iljrer oorragenben gcfellfd)aftlid)eu Stellung , unb ,^roar

burd) $flege ber Äammermufif , im (Seifte üjvc* SHeifteti fort} fo 3ato8latt

ß^ermaf, s^rof. .£)einr. .t>la|imet3, Dr. Ottofax "Jticferl, gabrifant yBilljelm sJfing-

tjofer, Dr. (loruel ©djäffner; bie gvauen Dr. Monier, Dr. Sdtjmarj, ©räfin Lintia

äBe|"tpt)alen k. — 3(m ®ftnjen f^nben fid) 56 Sdjüler unb 25 Sdjülerinnen öcr»

icidjnct, bie ju bcüorjugteu (Stellungen im "JJlufifgebiete gelaugten. sJ{ad) lUmerifa

Eamen aufeer ©teiner nodj 3acob ^anbeemann, ^acob 'Jceuftabtel, l'lbolf

SöiÜrjartih; nadi Petersburg: 3of. Jcunj; nad) .fticro : ©iegm. tfurje; nad) s^ariö:

nebft Sfrdulein O'lauf], O'ljarles 2Beble; nad) Üonbon: äBtlt). Atutje. —
S)ie ^roffd)=l'ttteratur ift eine febr bebeutenbe, fie burd)uel)t Pon 1837 biä

1864 alle ^rager Blätter: „
s43ol)cmia", „^rager Settttng", „£ngesbote", „Son=

ftitutionellcö 23latt", „Oft unb Söeft", „©alon" ; ebenfo bie meiften 2Biener,

roie: „2t)eater^citung", „Jpumorift", „fBienex ,'Ug-"; Söiener vJcationaU@ncö»

clopäbie Oon ©riiffer unb ßjifann ic. — Siograpl). ^eyiCon d. ^ur^badj. —
•Neues UniPerf.«ßeiü. b. 2onf. Don ©d)tabebad)=23ernsborf. — Dr. ©. ©d)iHing,

2>a£ mufifal. ßuropa. — ©afener, Uniöerf.=Seiifon ber lonfunft. — ^uliuö

©dtjubcrtl), sJJlu|ifalifd5eS 6onöerf.=!2erifon. — Neue £eipj. 5)cufif3eitung. —
£eipa. Signale unb edjtefifdje 3eitung öom 3fal)re 1860. — 5Das Slusfütjr-

lidjfte über ben blinben ^Dceifter bradjte ba§ 501 ©eiten ftarfe
söud) „Sofeplj

^roffd). 53tograpl)ifd)e§ 2)cnfmat aus beffen 5cact)la^papieren , errietet Pon
9tubolf «tüller. 3Mt «ilbniß unb gacftmile be8 Weifte»", (^rag, im 6om-
miffionsberlagc ber 3- ®. 6aloe'fd)en f. E. £of= unb Uniüerfitdtsbud)l)anbt.)
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Drganift 51 n ton ^Jr o ff (^ , ber in ber ootanfteljenben 33iograpIjie fdjon

met)Yfac£) ermähnte SSruber — geb. am 4. Dctob. 1804, f am 17. 9Jtai 1866 —
erhielt gleichfalls bom Sßater ben elften 5Dtufifunterrict)t, mürbe aber bon 1818
an ganj eigentlicher ©djüler bon i^ofebl) $. , ber il)n befter 31bfiä)t jmr 5Rit=»

bertoenbung in feiner Üteidjenberger ©djute fjeranbilbete , it)m auct) fbäter, an=

läfjlidj feiner Ueberfiebelung naä) $rag, biefe ©djute unb ben in§ ßeben ge=

rufenen ©efangberein jur 2Beiterfüf)rung übergab. Nebenbei erhielt 3Inton ty.

nad) bem Ableben be§ ben Drganiftenbienft berfetjenben 2}olf§fct)ullet)rer3 9teu=

Ijäufer bie ©teile be£ ©tabtorgantften. 3113 folctjer erft rectjt an bem feiner Neigung

entfpredjenben ^ptatje, vertiefte er fiel) mit aller Eingebung in ba§ ©tubium ber

Drgellitteratur, unternahm baju üteifen nadj Seutfdjlanb, um bort bie ^eifter

feines SnftrumenteS , toie $orjann ©ottlob ©djmieber, 31. gr. <£>effe u. 31., ju

Ijören, ftei) unter itjrer fieitung in ba§ ©bieten muftergilttger Söerfe einzuüben

unb bertraut ^u merben mit ber 33et)anbtung großer, bottfommener Orgeln, mie

fie bamalS meift nur in ben luttjerifdjen Ätrct)en ber ^»auötftäbte ftorbbeutfet)*

lanbs ^u finben waren. 3lnton 5jß. brachte e§ fürber auef) ju mege, bafj bie

Orgel ber 9hict)enberger 2)ecanalfirct)e überbaut unb burcl) bie jur 33erOott=

ftänbigung fetjlenben URegifter ergänzt mürbe. 2)ann äfjnlict) bem SSruber, jarjte=

lang fiitlmirfenb, nur oon ber ßteinja^l $unftberftänbiger getoürbigt, getoann

er 1843 unermartete ©eltung. 9lacrj ^rag gereift, um bie bortigen größeren

Orgeln unb Drganiften näljer fennen ^u lernen, fam e8 nämlidj ju einem Orgel*

2Bettft)ie(en, au§ bem 3lnton $. als ©ieger tjerborging. (££ blieb bieS fein ©e=

Ijeimntfj, ftellte fictj bielmef)r noef) burcl) baS nadjfolgenbe Urteil auSlänbifdjer

gadjautoritäten feft, bafj er für feine geit ber erfte unb befte Organift 33öt)men§

fei. — 5Die ©tamm = 9Jcuftffcfmle betjielt it)n gleidjäettig als mit (Srfotg mirfen=

ben Seiter. — (Sine Slnjatjl bon Orget=5prälubien unb ^oftlubten, ©efangStjarmo=

nifirungen, fomie SlabierarrangementS ertoetfen auct) feine Begabung für ge=

biegeneS mufifatifdjeS ©Raffen.

f5ferbinanb$roffci),6laöierbirtuofe— geb. 1810, fam 12. ©ebt.1866 —
natjm gteiä) ben SSorangetjenben bie Elemente ber 9Jtufif im 93atert)aufe auf,

berboMommnete fiel) bann unter Seitung bon SSruber 3ofeb§, fobaf} er bis junt

gintritt ins Seitmerifeer ©bmnafium im ©tanbe mar, im Söege ber ©elbftübung

fortjuffreiten, ©ntfdjieben für ba§ ©tubium ber Wtebicin, bejog er 1830 bie

Uniberfität ju 5prag unb mofmte bort beim SSruber. 3)aS 3ufa»tmenteben

mit biefem förberte öon fetbft bie mufifatifdje SQßeiterbilbung, unb ätoar bi§ ju

einem ©rabe, ber fein 3lbfcljroenfen Oon ber «Uiebicin beforgen lie^. 3lu§ biefem

©runbe aur Sßoüenbung be§ ©tubium§ nad^ 2öien gebrängt, errötet fiel) bie

gjcafjregel bod) als &u fpät getroffen. 3ll§ Oirtuofer gtabierföieler in bie muft=

!alifd)en Greife ber 9tefibenä gebogen, mit Rummel unb ©treidjer, ben intimften

greunben be§ öerftorbenen Seett)oöen in Skrfeljr getreten, mar bamit auct) über

feine gufunft entfc£)ieben. 33alb im föufe eines öoräüglic^en ^nteröreten S5eet=

l)00en'§, gefugt für ba§ Vortragen feiner SBerfe, tourbe au§ bem jünger 3lefcu=

lap'S ein ßoncertmeifter , ben al§ folgen bann »ruber Sofeüt) 1849 für feine

3lnftatt gemann. S)ie bamit üerbunbene eble 3lbfict)t blieb inbe§ unerreicht,

©djon äu fel)r in§ gürfid^fein eingelebt, erfdjien il)m ber 35erbanb mit bem

brüberlidjen Se^rinftitute allju beengenb. 6§ fam barum 1859 jur Trennung,

unb trat gerbinanb 5p. in bie ©tellung eine§ 5pribatletjrer£ , in melier er root

erfolgreich mirfte, aber nic^t jur (Seltung fam, mie Oorbem in äöien. darüber

jerfaHen mit fiä) unb ber äöelt, umnad)tete fiä) fein ©eift, anl)altenb bi§ ju

feiner ©rlöfung im ^al)re 1866. föubotf Füller.

'»ProlcS: 3lnbrea§ $., 3luguftiner=©eneralbicar, mar geboren am 1. £>c=

tober 1429 3U 3ltt -- Bresben (je|t Uteuftabt). 1446 be^og er bie Uniberfität

Seibäig, 1447 mürbe er 33accalaureu§ ber freien fünfte unb 1451 IJcagifter.
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2luä innerem 2>rauge Perjidjtete er auf bie ßaufbaljn eineä äöeltgeiftlidjen uiib

trat in baä Wuguftinevtloftev $immelpfoxien (1 Stb. fübw. pon Söernigerobe),

bag ju ben [Ulli Ittöpetn ber ftrengen Obferoanj gehörte, $wei 3at)r fpäter

erhielt er öom ßrjbifdjoi T^ricbrid) III. Pon Utagbcburg bie tjöfjeren 2JÖeir)en

unb 1454 würbe er ju feiner weiteren v,HiK-bitbung Dom Orben nad) Perugia,

einer feiner bieten Stubienanftalteu in Stauen, gefdjidft, wo er anberttjalb Sfafjr

blieb unb gutn ßector beförbert mürbe. 9lacr) 2)eutfd)lanb jurüdgefeljrt , würbe
er Sjkofeffor bei Ideologie am Stubium ju sDtagbeburg, ein t)albe£ 3at)r fpäter

(16. «September 1456) jum ißrior in £>tnimelpforten , bcmfetbcn JHofter, Wo er

fein ^J(öud;slcben begonnen tjatte, gewälitt unb beftätigt. $. trat jefct an bie

Spitje ber ^Bewegung für bie 2>urd)iüf)rung ber Oteformation beS Orbeng, b. I).

für bie ftvenge 9lufred)terrmttung ( Cbferüanj) ber Orben^conftitutionen. 2)ie
N

Jlur)ängcr biefer 9tid)tung tjiefeen batjer Cbferüanlcn ober aud) 93icarianer, weit

fte einem befonbevrn ilMcar beö £)rben?gcneralä unterftellt waren. 3U)re (Gegner

führten ben Warnen „Sonbentualen". 1459 ging er wieber und) Italien. 2luf fein

»betreiben beftätigte ber £)rben?general bie alten Redete ber fünf donöente, meldjc

bie Obfetüan,} angenommen Ijatten, unb richtete einen georbneten Ü^icariat ein,

bind) ben bie ßlöfter ber DbferPanj Pom Drbcnöprooincial rrimirt mürben.

"Jllle brei ^atjre füllten ße ein Kapitel abgalten nnb einen Stcat Wäl)len , ber

biefetbe Autorität bei ilmen tjätte, wie ber @euerat felbft. $. Würbe balb bar=

aar, wot)l 1461, burd) ba* (5apitel ber Obferöanten jum Hicar erwählt. Wber
ber ^rofeffor Sartoriä am Stubium in 5ttagbeburg, üietteid)t bewogen buref)

©iferfucfjt, Wufete in 9iom Pom ^apft für bie bem Sicariat unterworfenen JHöfter

bie (Jrlaubnifi aus^umirten, bie
s}kiüi(egien aufzugeben unb wieber bie Cbcbien}

beä ^U-oöinjiat« anjunetmien. infolge beffen löfte fid) faetifd) bie Union ber

fünf GonOente auf , aber |J. wufcte buref) feine Energie bas Verlorene zum
größten Ifjeilc wieber }u gewinnen, jebodj ber Solan] feinet SrntSjett im x\.

1467 t)inberte il)ii an ber Sßotlenbung feines 2öerteö. Sdjou oor biefer x
ü
,?it,

1465, tjatte ev feinen Vlufentfjalt in Utagbeburg genommen, um bas bovtige

(Stubium üor bem (5inget)en ju retten. Einige 3>at)re fpäter finbeu wir iljn in

[einem alten .wiofter $immefyforten nlSSeciot auwefeub. 1478 wuvbe y. wieber

Zum 53icar crwät)lt unb fofort ftellte er fid) bie fd)Wierige Aufgabe , bie JObfer»

\)Q\\\ confeqnent burd),uiiül)ren. S)aju genüghu bie päpftlidjcn sßribUegten allein

nid)t, aud) bie weltlidje INadjt war ba.^u erforberlid). ty. gewann in ben

wettinifdjen dürften, namcntlid) in $etJOQ 2Bill)elm III. bon Saufen, eifrige

fjrörberer feiner Weformibeen. ÜJtit einem faft fauatifd)en (Jifcr ging er an bie

^Reformation ber "Jluguftiuerf töfter , roai i()n balb mit bem Crbenegemral in

ßonflict brad)te. S)iefer caffirtc ben 33icariat bes ty. unb erftärte bie s^;ioilegien

ber Union füv null unb nictjtig
; (

yigleid) forbertc er aud) .^erjog 2Bilt)elm auf,

ba§ 23erfat)ren bes s

^. gegen bie Gonüente nic^t ^u bulben unb biefc in itjre

alten 'Ked)te wieber einjufefcen. S>iefc feinbfetige ©efinnung ber Drbenäoberen

gegen Sß. follte balb ifyre 5rüd)te tragen. Obwohl ber £"> er3 9 audb, in biefer

fritifdjen $e'\i ^. nid^t üerliefe, fo tonnte er bod) beffen (h;communication nietjt

fjinbern. s^i. appellirte an ^apft Si|tu8 IV., ber (5omniiffarifn ernannte, wetd)c

ben Streitfall unterfudien foüten. ®a8 Urttjctt fiel im SBefentlidjen p ^rolce'

©unften au§ (1477). Ser alte 33efi^ftanb ber Union würbe baburd) nic^t nur

gefiebert, fonberu ^. tonnte jetjt aueb, baran benten, bie DbferPanj in ben füb=
beutfetjen unb rtjeinifdjcn Älöftem burdj^ufüljren

,
ja felbft in ben sJtieberlanben

fanb fte Piel 2lnt)änger. «Dtit ber 2ßal)t beS ^ater 3Jlarianuä Pon ©cna^jano
^um (Scncralprior be§ ?luguftmerorben§ im %. H96 begannen für ty. frieblic^ere

3eiten. @r wuvbe 311m ilMcar ber ßongregation beftätigt, nadjbem er ©eljorfam
perfprocgen unb fid) Perpflidjtet t)atte, bie Gapitelacten nac^ 9iom ju fc^irfen.
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*ß. genofj nidjt nur innerhalb bc§ £>rben§ grofie Slnerfeunung, auefj aufjcr=

tjatb ber Kongregation mar er überall geachtet. @r mürbe in roidjtigen 21nge=

tegenljeiten bon Äiräjenfürften al§ ©rf)ieb§rict)tex angerufen, mit Äurfürft griebricrj

öon ©actjfen unb jeinem SBruber ^otjann fianb er in regem Sßerfeljr. 9tarjmen

itjn £>rben§angelegent)eiten nierjt in Slnfprud), fo roibmete er feine Qdt bem
Sienfte ber 5prcbigt; feine geitgenoffen miffen feine grofje S3erebtfamfeit nidjt

genug ju rühmen. 2113 er roegen borgerücften Stlterä fein 2tmt nidjt mefjr ber=

fetjen tonnte, legte er baffetbe am 7. 9Jtai 1503 nieber. ©ein 9iad)folger mürbe
ber ^rofeffor an ber neugegrünbeten Uniberfität SBittenberg, ^oejann b. ©taupitj.

Salb barauj ftarb 5ß. im Slugufiinerflofier ju Gulmbact) am 6. ^uni.

*p. tjat mit Redjt feinen 3eitöeuoffeit für einen frommen Wann gegolten,

aber al§ ein Vorläufer 8utt)er% roop man itjn t)at maerjen motten, ift er nidjt

anjufefjen. S)a§ Wöndjtrjum mit feinem borgefdjriebenen , bi§ in§ ffeinfte ge=

regelten Sienft ift itjm, toenn nidjt ber alleinige, fo bod) ber fidjerfte 2öeg <$ur

©eligfeit. Srrig ift aud) bie Meinung , bafj ßutljer bei feinem Slufenttmlte in

Wagbeburg itjn rjätte prebigen tjören unb öon ifjm Anregung errjatten tjabe.

$olbe, Sie beutfdje 2Iuguftiner=Gongregation unb ^ot)ann oon ©taupitj.

(Sotfja 1879, ©. 96—165. — Jacobs , Urfunbenbud) ber Seutfd)orben§=

Gommenbe Sangein unb ber iHöfter ^pimmelpforten unb SSaterteer. |>atte

1882, ©. 478 ff. Saniäe.
^romilt^: Ulrich ^ippardjug ftetd)§graf b. ty. f

am 2. Januar 1636 auf

bem ©djloffe au ©orau geboren, trat, burd) Unibeifitätäftubien unb Steifen biet=

feitig au§gebilbet, 1657 al§ Hauptmann in faiferlictje ihieg§bienfte, fod)t juerft

unter ^udjtjeim in Siebenbürgen, bann unter Wontecuccoli auf ber cimbrifcfjen

Jpalbinfel unb barauf in Ungarn gegen bie Surfen, naejm aber, ba feine 21n=

r)ängtid)feit an bie ebangelifdje Religion feine Saufbaim, toetc^e in anberem

gälte eine fetjr glänjenbe tjättc fein fönnen
,

^u einer roenig au§fidjt§b ollen

madjte, ben SIbfcrjieb unb trat bie SJerroaltung be§ au§gebetjnten gamitien=

befitje§ an
, (

}U roeldjem aufjer ©orau k. auef) bie ©tanbe§f)errfd)aft 5ßtefj in

£)berfd)lefien gehörte. 5ll§ barauf Jhirfürft griebrid) SBilfjelm öon Sranbenburg

Gruppen jutn Kampfe gegen granfreidj aufftettte, trat er in beffen Sienfte, marb

ein Reiterregiment, roeldjeä er 1672 an ben Rfjein führte, fodjt bei getjrbellin

unb nafjm, 1678 äum (Seneratmajor beförbert, an ber ©pitje be§ furfürft liefen

SeibregimentS an ben gelbäügen in ^ommern unb in 5ßreuf}en ttjeil. Sie

^romnitj'fdjen Reiter toerben bielfad) mit 2lu§aeid)nung ermähnt. 1680 öet=

taufcrjte er ben branbenburgifdjen Sienft mit bem furfürftlicfj fäd)fifcl)en, mo

Äurfürft Sotjann ©eorg III. fein gtofjer ©önner mar, itjn mit ber Drganifation

feiner GaöaHerie betraute unb $um ©etjeimen Ratlj machte, fdjieb aber 1682

mieber au§, reifte biet unb ftarb am 29. 3uti 1695 ju Pforten in ber 2aufi£.

@r mar ein gottesfürctjtiger |)err, melier fiel) um bie ebangelifdje Ähc^e mancherlei

ißeibienfte ermarb.

Ülic^t ^u bermec^feln mit £ einriß 9reicl)§graf b. 3ß., furfürfttiel) fä($fifcf)em

©eneratmaior, 1650 ju Ärebbetlpi bei SanbeSljut in ©ctjlefien geboren, roeldjer

im brüten Raubfriege Subröig'S XIV. unter ^oljann ©eorg III. an ben erften gelb*

3ügen gegen bie ftransofen t^eilnatjm unb bon beffen Racfjfolger ^oljann ©eorg IV.,

al§ biefer feine ^ßolitif änberte, 1692 mit 2000 Wann am Rtjein äurüdgelaffen

mürbe, mit benen er ^um ^>eere beg ßanbgrafen bon Reffen ftieB, am 14. ©ept.

tapfer bei ©peier fod)t, im Dctober l)eim!e^rte unb 1693 ju grantfurt a. süc. ftarb.

^>iftorifc^e aSefdjreibung ber $od5=Reicr^=©räffticrjen 5promni|ifc^en Refi=

benjftabt ©orau bon 3. D. Wagno, Seip^ig 1710. — (ßönig), ®iograp^ifcl)e§

Sei-ifon aller gelben unb Wilitärperfonen, meiere fit^ in preufjifctjen Sienften

berühmt gemalt fjaben, 3. 23anb, Berlin 1790. — ftacrjricfjten über einige
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anbere IRiiglieber biefer auSgeftorbenen ftamilie finben ficf) in gr. Bülau,
©el)eime ©efd)id)ten unb rätselhafte <menfd)en, 2. «b., 2. 2lufl., ßeip^tg 1803.

33. <ßoten.

^rofd): $arl 5 1 i e b r i c^ Sßilfjelm s^v t \u ©djmerin am 19. ®c=
ccmber 1876, mar geboren am 30. Sluguft 1802 ,ju ßubmigSluft als ©orm beS

bamaligen ©ecretärS beS (JrbrjerjogS ^riekrid) £ubmig unb fpäteren ®elj. gtnana«
ratf)S $. @r befugte 1818—1821 baS ©timnafium jum (Brauen Softer in

Berlin unb ftubirte bann iKedjte, sJiationalöfonomie unb ginanjmirtrjfdjaft in

9io[tocf, Oienf,
sl?ariS unb ©öttingen; f)ier promotiirtc er 1824 pm Dr. jur.

©ettbem mar er in ber flicgierungSfanjlei ^u ©djmerin angeftcttt unb mürbe
am 18. 9Jtär<j 1833 mirflidjer föcgierungeregiftrator , 1840 ßegationSratl) unb
1841 ©et). ßegationSratlj. 3n allen biejen ©teilen mar er, nominell jur ,pülf*

leiftung , tljatfädjlid) aber als einer ber bebeutenbften Arbeiter im ©erjeimen

©taatsminifterium befdjäitigt; feine ausgezeichnete Äunbe beS f^fran^öfifcfjcn mar
fd)on unter bem ©taatSminifter ti. Steffen (f. o.) Berantaffung geroofen, iljm bei

Slbfaffung unb Wbfdjlufj ber Cvt)epacten für bie 33ermät)tung ber .<per,mgin .^elene

tion ^ecftcnburg mit bem .£)erjog tion Orleans eine bebeutenbe Atolle \ujuroeifen.

1846 mürbe er sJtegierungSratt) unb baburd) roirflidjcS IDiitglieb ber grofjf)er,}og=

lid)cn Regierung. sJiamenttid) in 5tnait3= unb ben bamalS neu auftaudfjenben

SifenbaljnfTagen mar er tl)ätig; feine auf ein tiernunftgemäfjcS ©teuerfuftem

rjinarbeitenben Slbfidjten fcfjeiterten freiließ an bem SÖiberfprudje ber für iljre

©onberintereffen bebad)ten Otitterfdjaft, ebenfo feine Bemühungen für eine (Jifen--

batmtierbinbung ßüberfs an bem jäljen Söiberftanbe üDänemarfS, aber bie S3er=

tjaublungeu megen ber Berlin « Hamburger iöafjn jmifdjen ^reufeen, Hamburg,
S)änemart unb Wedlcnburg , bei beuen er letjtercS tiertrat, famen bod) ju ge^

beirjlidjcm 6nbe unb führten pr Gonceffionirung ber Berlin Hamburger @ifen»

barjngefellfd)aft
;

ja als grofjl)er,mglid)cr (£ifenbaf)ncomnuffar erreichte er beim

©toefen ber Unternehmung beren ftortfejjung burd) baS ©intreten WetflenburgS

mit Uebernarjme ber Wetten Lit. B, meldje fpäter bem Sanbc tjoljcn Bortl)eit

brachten. Wudj baS (Sntftetjen ber merftenburgifd)en ßifenbafm (.§agcnom=

©djraerin 9ioftod£'28iSmar=©üftrom) ot)ne Dpier für baS ßanb ift it)m ^u banfen.

Saß er in ben Diesiger Sauren, roo bem ©rofjfjcr^cge ernftlid}ft bie Wutrjebung

ber Unitierfität Otoftorf angeraten mürbe, fräftig biefeit Begebungen entgegen»

trat, fmt bie Unitierfität irjm faum in (Erinnerung behalten, ty. begegnete babei

aber tiotlaui bem guten Sßiften beS ©rofcrjerjoge griebrid) ^ranj IL, meldjer

feine ßauterfeit unb Gliarafterfeftigfeit tjod)fd)ätjte. SMe grünblidje Äenntnifj

bom merflenburgifdjen 3rinan,v= unb ©teuerroefen unb öon ber T(ott)menbigfeit

feiner Befferung unb bie flare Gnfcnntnifj tion ber ©d)äblid)feit ber tieraltetcn Ber=

faffungSformen , mildje ifjtn in ber Regierung nod) mcfjr mie bem ^8ritiatmann

entgegentraten, trieben 5j}. in ben ÄreiS ber gemäßigten üteformer, mie o. üttjünen

unb bie ^ogge (f. o.), märjienb feine gebiegenc v43ilbung unb tjumane sJJiilbe itjn

niemals in fcfjroffe Cppofition treten ließen. Ttad) ber Ummäljung tion 1848
mürbe er 1849 in bie mecflenburgifdje Slbgeorbnetenfammer unb in biefer in

ben ginanjauSfcfjufj gemä^tt; unb als in bemfelben %at)xt bie bisherige 9tegic=

rung aufgelbft unb eine conftitutionelle eingeführt mürbe, ernannte ifm ber

©roßrjerjog jum „S)irector im ginanjminifterium" im ^iuifterium ti. Sütjom,

ein Wmt, meld)eS aud) nad) bem greienmalber ©djiebSfprud), ber ftepriftination

ber alten medlenburger 3u[Iön°e unb ber ©infetjung einer ritterfd}aftlid)en

Regierung ib,m bis 1856 blieb, ftreilid) fab^ bie testete fdjeel ju feinen be=

fannten ©runbfä^en, bie fid) aud) 1853 in ber übel tiermerften tüchtigen iöro=

fdjüre „Betrachtungen über ben Beitritt ^tedlenburgS jum ^olltierein" auSge=

fprodjen Ratten; aber er mar unentbetjrtid) für bie fd)mebenben biplomatifdjen
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Skrtjanbtungen roegen Slblöfung bei (Hb^tte unb bei ©unbjolleS. Sei ben
leiteten war er Vertreter 9JiecEtenburgi 1856 unb 1857 in ^opentjagen. SÜefe
SJerioenbung toar ein oftenfibler ©runb, it)n 1856 „jur 2)iipofition bei ©taai§=
minifteriumi" $u [teilen, toomit er aui ber ftinanjberroaltung auifctjieb. 1860
trat er aui bem ©taatibienfie ganj jurücf, unb nod) in bemfetben Satire erfdtjicn

[eine ©djrift: „"Sie ©runbübet bei mecften&urgifdjen ©teuerroefeni", bann
fpäter nod) „©tiefe auf, bie metftenburgiid)e ©teuerirage". 23eim beginn ber

beutfdjen Sntroirflung trat er Pon borntjerein bott auf bie Seite ^reujjeni unb
|at) bai einige |>ei( für SJcedlenburg in bem aufridjttgen SlnfdjluB an bie grofce

Dtacfjbarmadjt unb in ber Sntroidlung einer fräftigen Sunbeigeroalt, buretjaui

im ©egenfa^ gegen bie tjerrfdjenbe 9tttteifcf)aft, aber im ginffange mit bem
©rofstjerjoge griebridj fyrana II. 1867 tDätjtten ifm bie 20 roefitidjen ©täbte
2Jtedtenburgi in ben conftituirenben föeidjitag beö ftorbbeutfdjen 23unbei, unb
aud) fpäter in beffen 9teict)itag; nad) (Srrtdjtung bei 3leict)ei fafj er im SDeut*

fdjen Steidjitage ali Vertreter bei erften Söatjtfreifei bii fur,j bor [einem £obe.
©einer gttdjtung unb Ueberjeugung treu, getjöite er forttoätjrenb ^ur national
liberalen Sßartei unb äätjlte p beren gebiegenften unb beften Arbeitern in ben

Gommiffionen; ali Stebner trat er nidjt tjetbor. Sie ©ppofttion unter ben

Häuptern ber JRitterfdjajt gegen bie beulfdje ßntroieftung berantafjte itjn ju ber

©äjrift „2)ie ©tellung sUtedlenburgi im Dlorbbeutfctjen S5unbe" 1867, unb ber

fortgelegte SBiberftanb , ber eine Sefferung nur burd) SIbänberung ber „tanbei=

grunbgefe|lidjen @rbbergteicb>2}erfaffung" mögtidj erfdjeinen tiefj, ju bem „Sotum
über bie 6ompeten3 bei ftorbbeutfdjen 23unbe§ jur ©inroirfung auf bie Örbnung
ber inneren 5ßerfaffungi}uftänbe ber einzelnen Sunbeiftaaten" (1868). Cur tjatte

fdjon bamali mit ber liberalen faxtet s]Jtedtenburgi ben bii tjeute burd) bie

Srfatjrung bekräftigten ©ebanfen, Dajj bie nottjroenbige Stenberung otme (Eingreifen

ber Gentralgeroatt unmöglicr) fein roerbe , unb ba| biefer bie Sompeten^ ba^u

juftetje; biefelbe 2lnfdjauung berantafjte itjn aud) ju ber fdjarjen Äritif einer

gegnetifd^en ©ctjrift in bemfelben ^atjre: „Offenes ©djreiben an ben 93erfaffer

ber ©ctjrift: Einige ©ebanfen über bie gortbilbung ber 2Jcedtenburgtfdjen 33er=

faffung' ". ©eine bem dürften unb bem Sanbe rootjtmeinenbe Uebeqeugung ift

in biefer Sejieljung biitjer otjne grüßte geblieben. 1870 gehörte er ber Deputation

bei 9corbbeutfajen Üteidjitagi an, meldte in SSerfaidei ben .ftönig 2öttt)elm um
bie Erneuerung unb bie 2lnnar)me ber beutfdjen ^aiferfrone erfudjte. 3n ben

beiben erften fteictjstagiperioben tjatte er Srjeil an ben bebeutenbften gefe|}=

geberifdjen arbeiten, er felber regte bie Sefeitigung ber luftigen Unterfdjiebe in

ben SSottjätjrigfeitsterminen unb bai 3urücfgreifen bon ber römifdjen SSeftimmung

bei 25. auf bie altbeutjdje bei 21. ^atjrei mit ©rfolg an. gür bie britte

9teid)itagiperiobe lehnte er bie angetragene Söatjt toegen großer förperlidjer

©djroädje ab unb ftarb balb nacfjrjer. 9cad§ feinem 3luitritt aui bem ©taat§=

bienft tjatte bie ©tabt ©ctjroerin itjn in ben 33ürgerausfif)ufj geroätjlt, aud) in

biefem engeren SßerroaltungStreife mar er in tjeröorragenber Söetfe ttjätig. ^>er=

öor^utjeben ift nod) feine Sßirffamfeit in S^ge bei Äriegei üon 186-1. Sr toar

ber Seranlaffer, ba§ nod) im Dctober biefei ^atjrei ber „
s3Jtedlenburgifd)e

SanbeiPerein für bie Pflege im {yelbe berrounbeter unb erfranfter Ärieger" ^u

©ctjroerin begrünbet rourbe, beffen ©d)riftf,ü§rer unb eigentlidjer Seiter 5p. 11 ^atjre

lang blieb, unb in bem er roäljrenb ber «Kriege Pon 1866 unb 1870— 71 eine

aufopfernbe unb fegenireietje SSirffamfeit beroiei.

9iefrologe brachten bie „ütoftoder 3eitung" Oom 21. 2)ecember 1876,

bie „5Jcedlenb. Stnjeigen" Pom 28. 21uguft 1877 unb banadj bie „9coftoder

3eitung" Pom 29. 9tuguft 1877. Ä raufe.
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größte: Dr. ßaxl 5p. (
ber geniale Reformator ber tatrjolifdjen .tfird)eu=

mufif, mürbe geboren am 11. gebruar 1794 ju ©röbnig, einem 2)orfe in
s4>reufeifd)=©d)leften. ©ein 33atcr, ein reidjer ftutc-befitjer unb 6rbrid)ter bafelbft,

tjatte nad) bem £obe jraeier ©öljne, bie als ttinber ftarben, nur nod) ben einen

( .uavt), unb aufcerbem 5 2öd)ter 2118 bie Butter i. $. 1809 ftarb, fjeirattjete

et eine SBittme, bie itjm 6 Äinber ins -£mus führte. Äarl, ben ber 33ater für

bie Öanbroirttjfdjaft beftimmen mollte, behaute, nadjbem er bas ©tjmnafium in

ßeobfd)ÜU abfolöirt tjatte, aui feinem äUunfdje, »eitel \u ftubiren. .<pätte er

feiner .frerjensneigung folgen bürfen, fo märe er 2t)eotoge gcroorben. 2)a er

aber f)ier
(

ui bie ^uftimuiung [einefi Söotetä nidjt erlangen tonnte, fo entfdjlofj er

fid), bem ©tubium ber Dteöicin fid) 511 roibmen. (*r be^og bie Kuiöerfität in

2ßien unb blieb bort bis ,yun ^atjrc 1813. 211s nun plöljlid) ganj Xeutfdjtanb

fid) evl)ob, um bas 3od) ber grembr)crrfd)aft ab.jufdjütteln, folgte aud) ber junge

% bem Stufe <m ben grafjueu unb mad)tc als Gscabrons=, fpäter als Regiment*«

djirurg bie fjfclbjüge in ftranfreid) mit. Wai) SBeenbigung berfelben befud)te er

yievft bie ©einigen, ging bann 1816 nad) £)alle, n>o er promoöirte, unb nad)

23erlin jur Slblegung ber Staatsprüfung. 2tls prafttfdjer 9Irjt mar er tl)ätig in

Dberglogau, Oppeln unb s

lUef}. #iet betleibete er jugleid) bas 3lmt eines Jhei;=

pfjöfifus. £rojj beö "ülnfetjens, meldjes ty. all 9trjt in allen feineu 2öirtungs=

{reifen geuofi unb troh irielfeitigev Vlnerfennuugeii, bie it)m öon feiner öorgefefcteu

^etjöxbe ju £l)eil minb.n, glaubte er bod) feinen 33eru{ öerfetjlt ]u tmben unb
feine gterjensrutje nur in bei ^erroirflicfjung bes 2öuufd)es finbeu 311 tonnen,

beffen Rcalifirung it)m fd)Ou feit feiner Siigcnb als Sbcal Por klugen fd)mebtc.

S)a8 Verlangen, ^riefter <}u roerben, brängte fid) it)m öon Za% ju &ag immer
lebhafter auf unb üeranlafjtc it)ii cnblid), im $. 1828 nad) Regenäburg 511

getjen unb bort Ideologie ju ftubiren. 5iad) einem öierjätjrigen Gurfus legte er

ein glän
(
}enbes Gramen ai> unb mürbe am 11. Vlpril lsjf, burd) ben ^Bifdjof

©ailer, ber fein ^reunb unb 33cratt)cr mar, jum ^riefter gemciljt. ^uuäfijft

mirtte er als ©tütsöicar an ber alten Kapelle, ©ei Crgauifation bes (Stiftes

im $. 1831 mürbe er }Uffl .ttauonitiis bafelbft unb augleicf) .uun Sßfatrtricat üon
©t. Saffian ernannt. Rad)bem feine äußere ©tellung gefiebert mar, übte er

aud) ausnafymsmeife mieber bie arjttidje SßrarjS aus. 25ie Chlaubnifj ba^u mar
il)in Pon iKom aufi bereitroilligft erteilt morben. ©elbftperftäublid) liefe er fid)

nur auf beu bringenben 3Bunfdj ber tränten t)in bemegen , fein simt a(S ?lrjt

auszuüben, unb \roar meifteu* atä Seiratt) ber orbinirenben s
2ler3te, unter benen

neben ©djäfcr, ©tö^r, ©djretier befonberä Dr. ©d)niblein feine 5^«nbfd)aft unb
fein Vertrauen befafe.

93on ^uflenb auf ein ^Jlufitfreunb, tjatte er feit feiner
s
21nftetluug in Ütegeng-

burg bie $e\t , roelctje öon feinen Seiufäarbeiten nid)t in Slnfprud) genommen
mürbe, auf baä ©tubiuiu ber lUufif öerroanbt. ©auj befonber^ intereffirte itjn

bie ,Wird)en mufif.
s
Jltö ^riefter mufete er beu öufcuHtneriijang biefer flunft mit

ber Siturgie mot)l 311 mürbigen. 2)efet)alb erfannte er aud), ha% bie Entartung
ber Äirdjenmufit feiner v̂ eit itjren legten ©runb Ijabc in ber Sßernad)täffigung

ber ßiturgie. 2ll§ ein,iigc§
s}tcttung^mittet fd)lug er bie 9iücffer)r ^um litur=

gifetjen ©efange, bem ©regorianifdjen 6()oral, unb ber auä it)m ermad)fenen
polt)pf)onen «Dcufit ber ^ceifter be§ 16. unb 17. 3faf)if)unbert8 oor. 2)abei ^atte

er ben Sifdjof ©ailer unb ben funftfinnigen Äönig Submig auf feiner ©eite.

@3 galt alfo junäd))'! , ein liturgifdjeS (Sfjoralbud) ju fd)affen, unb bann, bie

Gompofitionen ber alten claffifd)en 2Jteifter ber Äirctjeumufif feinen ,°,eitgcnoffen

in neuen ?lu§gaben mieber jugängüd) ju mad)en. Obmol er nun nad) beiben

Seiten f)in eine 5)tenge öon Material gefammelt tjatte, glaubte er bod), biefee

genüge nod) nid)t unb reifte im 3- 1834 nad) ftom. äßäfjrenb feines 5lufent=
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b,alte£ in bev einigen ©tabt, too er mit 23aini, bem Gapettmeifter ber ©irtina,

mit Coerbecf, Seit, £bortoalbfen unb anbern berühmten Männern berfetjrte,

fammelte unb copirte er mit unermüblictjem Sifer bie Meiftertoerfe ber cla^ftfd^en

^etiobe ber $irc£)enmufif. 3U bemfelben ^toede befugte er uodb, Neapel unb

2lffifi unb fetjrte bann 1836 nacb 9tegen§burg jurücf. $aum t)atte er t)ier feine

mitgebrachten ©erjage georbnet, fo ging er toieber nacb, Italien, ©ein 23efucr)

galt biesmat ben ©täbten Bologna, ^loren^ unb $iftoja. ©ine britte Dieife, bie

er i. S- 1838 antrat, fütjrte itjn über Slltötting, ©aljburg, Sinnebrucf, Verona
unb Sicenja nacb, ^abua unb Benebig. Bon feinem Borljab.n, and) ©panien
&u befueben, natrni er auf ben 9tatt) bee Königs fiubroig f)in 3lbftanb. 9tad)

Seutfcfjlanb äurücfget'erjrt, mar nun feine ganje ©orge barauf tn'n gerietet, auf

©runb be§ gefammetten Materials eine Reform ber «Sircrjenmufü in§ £eben ju

rufen. S)urcrj bie ßmpferjtuTig bc§ Bifd;oi§ Dteifacb, öon ©icbjtätt erhielt er einen

faebfunbigen Mitarbeiter in bem Drganifien unb Gtjorregenten an ber alten 6a=

pelle: $. ©. Mettenleiter. Xiefer fuctjte junäcbjt im publicum ba§ ^ntereffe für

bie ältere Mufif toieber $u ertoeefen , inbem er bie bon $. in Partitur gefegten

claffifeben Meiftertocrfe fotool in ßonceiten , al3 auet) fpäter beim ©otteebienfte

fetbft jur Sluffüfjrung brachte, ©obann bearbeitete er ba§ neue Gtjoralbuct) unter

Slufficbt $ro§fe'§, toätjrenb er biefem toieber berjitflicrj toar bei ber Verausgabe

ber Musica divina. 5Der erfte Banb biefer großartigen ©ammlung, 12 öierftim=

mige Meffen ber beften Meifter enttjaltenb, erfdjien im $• 1854, nacrjbem ba§

Enchiridion Choräle furj öoitjer ausgegeben toorben toar. SDer Bifdijof Balentin

empfatjl 1857 biefe beiben *publicationen in einem febr anregenben .gnrtenfcrjreiben

bem JUeruS feiner 2>iöcefe. 3im $. 1854 55 folgte ber ätoeite Banb ber Mu-
sica divina, mit öierftimmigen Motetten für ba§ ganje Äirdjeujabr. ©eit bem

3fat)re 1856 ließ s
}>. neben biefer erften ^ubtication unb unabhängig öon ibr

ben ..Selectus novus Missarum" erfebeinen, eine ©ammlung öier= bi§ acf)tftim=

miger Meffen. 1859 tourbe ber britte Banb ber Musica divina pubticirt, ber

bie polrjpbonen Bearbeitungen ber Besspergefänge enttjält. ü£er öieite Banb mit

ben ©efängen für bie Gbartoodje, Sitaneien unb Te Deum tourbe öon $. nod)

brueffertig gefteHt, aber erft nadj feinem £obe öom 9lacbJotger Mettenleiter'3,

®. SBeffelaf, tjerau§gegeben.

Sie Steformbeftrebungen ^rosfe'S fanben nadj unb nadj bie gebübrenbe 2ln=

erfennung fotool öon ©eiten ber Borgefetjten, al§ auefi in ben Greifen ber Mufif=

fenner. S)er Äönig Maj II. öon Baiern üertieb ibm bas ütittertreua bei £)r=

ben§ öom beil. Midjaet, ber Bifdjof ^gnatius öon ütegensburg ernannte it)n

ijum bifefiöftieben Statt) unb jum aufjevoibentücben Drbinariatemitgliebe. ßinen

großen Erfolg feiner rafttofen Stjätigfeit mußte er barin erblicfen, baß noeb ju

feinen Sebjeiten ber S)om öon 9tegen§burg eine ^flegeftätte bes ß^oralS fotool,

tote ber alten claffifeben Ähcbenmufit tourbe. $. ftarb am 20. 2>ecember 1861.

S)ie ^nfdb,rift auf feinem (Brabftein cbarafterifirt in toenigen Sorten feine ©tet=

tung in ber ©efebiebte ber Äircbenmufif : „Musicae divinae restaurator ingenio-

sissimus."

©eine umfangreiebe Sibtiot^e! ^atte er bem bifcböfl'idjen ©tuf)te in 9legen§=

bürg öermaefit. ©ie umfaßt nacb ßornmüHer ßexifon ber firdt)!. Sonfunft.

23riren 1870, ©. 380) über 500 ber toicbttgften trjeovetifcfjen äBerfe über Mufif

älterer unb neuerer Qtxt, öerfeb^iebener ©prägen unb Sänber, u)eite ber eigent=

ticken 2)octrin, tfjeite ber ©efebid^te, t^eits ben §iifitoiffenfd)aften ange^örig.

S)ie SBerfe ber praftifdjen 5Jtuftf finb in 5 Partien gefcfjieben : a) bie liturgifdjen

©efangbücf)er, fotoot bie beften Sluigaben bc§ ©regorianifetjen ©efange§ (S/iucfe

unb SRanufcripte) älterer 8«t« a^§ au($ °^ e öerfcf)iebenen älteren unb neueren

Sammlungen be§ fattjolifeben unb proteftantifeben ^ird]enliebeS; bj ein beträd)t=
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lidjer lt)eil ber 1842 fäuflicb ermorbeneit .Cmuöer'fdjcn 53ibtiotl)ef (auä 9)lfind)fn),

eine f)öcf)ft retd)t)altige Sammlung älterer Äirdjenmufif unb geiftlidjer Oratorien
berülpnter s

JJh'ifter, letjtcre üielrad) in ben Criginalmanufcripten berfelbcn ; c) bie

eigene Sammlung in 150 großen unb ftarfgefiillten Wappen, meift Don ber .ftanb

^roäfe'ä getriebene Partituren älterer Dceifter, jcbod) aud) bie beften äöerfe

neuerer s
)Jtufif in IHauufcripten ober 2)rutfauegaben, ,r.ufammen SOßerfe üon mein;

al8 600 (iomponiften enttmltenb; Dielen liegt eine furje fritifd)e 58eurtl)eiluug
s

4.*ro5fe"ä bei; d) bie Utertc unb foftbarftc Partie bilbet eine Sammlung, üon ibm
fclbft genannt: „Aatiqaitates Bffosicae celeberrimaetf

, bie feltenften SDrurfauegaben

unb Cod. Mscr. öou metjr als 1200 933erfen ber größten Üonfetjet beö 15., 16.

unb 17. 3atirininbertö; e) bie fünft« Partie fcfflieftt eine anbere Sammlung üon
5Drurfruerfcn berjelben ©attung in [\d), üom 3>ar)ve 1507 beginnenb, mit Som*
pofitioneu von ntetjr als 700 älteren IKciftern. £ie litel jeiner oben an=

geführten ^ubticatiouen tauten üollftanbig:

1) „Maries <li\ina sive Thesaurus ('onceiituum selectissimorum omni eultui

divino totius iiimi jnxta ritiun s Eccleeiae catholicae inservientiom : ab cx-

cellentissimis Bnperiorie aevi mosicis namens harmonicis compositorum. Qaos
e codieibns origiualibas tarn edltifl quam iueiliti> aecoratissime in partitionem

redactoa ad instanrandam polyphoniam vere eccleaiasticam publice offert Caro-
las Proske." Annas I. Barmonias l\' Vocum continena. Tomas I. Liber

Missaram. i" I..W & 350 pp. Partitur. Yoces Beparatae. Ratisbonae,
I

. Pustet. 18:.:;. (Vergriffen.
sJieue Auflage bou 7y. X. £aberl beforgt; ba-

felbft 1884.) Tomas II. Liber Motettoram. !'. I.\l >v 580 pp. mie oben.

1855. Tomas IIP Psalmodiam, ofagnificat, Bymnodiam et Antiphons«. B.

M. V. compl, l". X\ & 542 pp. bafelbft 1859. Tomas IV. Liber Vesper-

tinus. 4°. XL & 400 pp. bafelbft üon SBeffelaE herausgegeben.

2) „Selectas novus Missaram praestantissimorara saperioris aevi aatornm,
juxta Codices originales tarn manascriptos tarn impressos editaram a Carolo

Proske." Ratisbonae, P. Pustet 1856. P Tomas Primus Pars I & II.

8 nfissas i\. v. \l et VI] roeibos decantandas continena. XVI & 208 pp.
Tomus Secondos. Pars I & II. mie oben XII & 286 pp.

sJlad) bem lobe SßroBte'ä mürbe bie öcrausgabe ber BÜasica divina in einem
„Annus seeundus", ebenfalls I B&ltbe eutlmltenb. Ins auf beu blutigen £ag
Tortgefetjt unter Webaction bei Ictncapcllmeifter Schreine (f 1872) unb 0f. A'.^aberl.

Warl ^roöfe meilanb Med. Dr., .Wanonifue--Senior a. f. 0"ollegiatftifte

11. ß. pf. jur alten (5apetle in RegenfiDUTß, Sßfarraicai üon St. (Saffian,

bifcböflich geifttidjer :)tatl) ?c. (Sin BebenBoilb. (Snttootfen ücn ®ominicu8
Wettcnleiter. Phil, et Theol. Dr. fliegeneburg 1868, s

.8öjjenetfer.

2B i 1 1) c l m 53 ä u m t e r.

^rota* üon (£ jernabova , auä bem üoruehmen mährifeben ©cftblechte ber

iöosfomik, SBifdbof üon Dtmüfe 1457—1482, mar ber ältefte Sohn bes

53cnes üon (Jjernahora, ber fchon als Bräutigam im s

Jlugenblirfe großer ßebens=

gefaxt gelobt hatte, feineu erftgebornen Sofyn ber ,fiird)e ju roeitjen. (5r ftubirte

jucrp in 2öicn , mo er fid) mit Jpcr3°9
s^timfo üon Iroppau befreunbete, ging

bann nacij Statten, mo ei in $abua ben tjumaniftifctien greifen nät)er trat. (Jr

fc^to^ bort greunbfdjaft mit ^anuS ^annoniuS, bem (Schüler ®uarino'ö unb
fpäteren Äanjter be« Äönig§ s3Jtattt)iaö 6orüinu8, tjatte ©aleotto Warjio jum
Cer)ret in ben rrjetorifeben .Hünften, ftubirte unb bemunbertc Öorenjo %a\la. gr
blieb üon ba ab ein Sie&rjaber unb 9Jtäcen ber fd)önen SBiffenfcrjaften. fyür bie

Angabe, bafe er, mie fein ftrcunb ^rimfo üon iroppau, in beutfdjer, Iateinifd)er

unb börnnifdjer ©pracije als glüdtid)er SÜctjter aufgetreten fei, fehlen aüerbings
bie Belege. 9tod£) unter SJijcbor $aut iv 1450) marb er jum ©om^enn in
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23rünn ernannt, batb barauf nad) bem £obe beS SßropfteS Soljann üon ©öbing
üom (Sapitel 3U beffen 9tad)foIger ermät)lt. S)er am 81. Suti 1457 in SBien,

tote berietet roirb, burdj @ift erfolgte £ob beS SifdjofS 23oIjuStaro üon 3^ota
ert)ob itjn auf ben bifd)öflid)en ©tut)l ju Dlmüfe. @r geigte fidj im ©egenfatj

ju biefem erbitterten iimffitenfeinbe unb trotj ber ©tammeSfeinbfdjaft ber $un=
ftatte unb 33o8tottn$e überrafdjenb fdjneli geneigt, ben nad) bem plötjtictjen Stöbe

beS ßabiSlauS $ofit)umuS üon feiner Partei auf ben Xljron gehobenen tjuffitifdjcn

®eorg üon ^obiebrab, auS bem mätjrifcfjen <!paufe Äunftatt, an^uertennen. 6r
mar fd)on bei feiner Krönung unb bem üorfjer geteifteten t)eimlid)en @ibe an»

toefenb unb tjalf it)m in 9Mt)ren bie SBege ebnen unb ben SBibeiftanb ber

beutfdjen ©täbte beS SanbeS befiegen. 6r erfdjeint batb barauf im engften S3er=

trauen beS Königs unb bei ben toictjtigften äkrtjanblungen an feiner ©eite. 2Bte

bei feinem ©enoffen auf bem SSreSlauer ©tut)te, $oft üon 9tofenberg, überroog

aud) bei ir)m baS tfdjedjifdje 9tationalgefüt)l bie firdjtidjen unb $amitiengegen=

fätje; betbe Prälaten roaren in ber $otge eifrig bemüht, ben ^mar tjuffittfctjen,

aber mie fie meinten, burdj feine Sage unb burd) feine bereits gemachten gufagen

jur Bereinigung mit ber römifdjen Äirdje gebrängten j?önig mit 9tom ju üer=

fötjnen, um baS jerriffene SBatertaub unter ber ^errfcr}aft eines Sfdjecljen tuieber

ju einigen (1462—1464); beibe Ijaben inbefj, als baS mifjtang unb eine immer

mächtiger roerbenbe Eattjolifd^-beutfdtje Dppofition gegen ©eorg ficrj bilbete, itjrer

tird)lict)en (Stellung , menn audj aögernb unb mit SSebauern , nad) miebertjolten

(SinigungSüerfudjen , Stedjnung getragen. 5ß,, ber als Dlmütjer Sifdjof 3U=

gteid) |)auScap(an beS ÄönigS üon 33öb,men mar, blieb inbefj nod) langer auf

beS Königs ©eite als Soft; er erfdjeint nod) @nbe 1465 als fein 23ertraucnS=

manu bei ben erften ^ufammenfünften beS £)errenbunbeS; er belagert mit ben

übrigen mätjrifdjen ©tänben ben Gebell |)info üon Söttlau in feiner 33urg 3orn=

ftein, er berät!) mit bem Äönig bie lebten Slnerbietungen, bie bieferl466 in üiom

madjen tiefj, er gel)t im ^rübjaljr 1466 als Vermittler junt päpftlidjen Segaten

nad) 25reStau unb matjnt bort eifrig ^um ^rieben, toie er anbererfeitS bem Völlig

3ur iHugljeit unb sJlad)giebigfeit rätt). Sei üielen Singen hieetje mau unten

burd), menn man nid)t barüber fönne. @r mar felbftanbtgen ©eifteS genug, um
bem ©rängen unb ©rotjen ber ßurie fa[t 3mei Sab,re laug SBiberftanb w leiften.

ßnbe 1466 ift er nod) ^Dcitglieb be§ ©d)ieb§gerid)t§ jmifdjen bem Äönig unb

bem ^>errenbunbe, menn er aud) auf bem Dctoberlanbtage nid)t me^r erfdjienen

mar, roeit il)m ein 33reüe üom 27. sDcai ben perfönlid)en 33erEerjr mit bem £önig

formell unterfagt tjatte. S)er ^3apft t)atte il)m bereits bie Semporatien gefperrt

;

im Januar 1467 brotjte itjm ber päpftlid)e ßegat üon 23re§(au au§ fogar mit

bem 5Jkocef$ auf 2lbfe^ung. S)a er jugleid) bei Königs einiger Mittelsmann

nad) Ungarn Ijin mar, mar SBifdjof $ in ben legten ^al)ren immer mer)r in

ben 5)orbergrunb getreten; feine Haltung, fein ©ntfd)lu^ mürben in biefem

21ugenblide üon gerabe^u maigebenber 2Bid)tigfeit. 21ber 9tom blatte in^mifetjen

baS le^te SBort gefprod)en; am 23. ©ecember 1466 mar ber ®önig gebannt unb

abgefegt morben. 35ergeblid) raanbte ftd) ©eorg nm 25. gebruar 1467 nod)

einmal an ben Sifdjof, ib,m alle SBorjttljaten , bie er unb feine $ird)e üon il)m

genoffen, üorljattenb unb ib,n befdjmörenb, feines @ibe§ eingeben! ju fein. 91ber

e§ mar bod) etmaS SlnbereS, in einem einzelnen gatle ber fjötjeren lird)lid)en

Autorität gegenüber eine eigene Meinung ju !>aben, aud) root einen Sefct)l un=

ausgeführt ju laffen, als einem öffentlichen unb in feierlicher ^ovm üerfünbeten

Urteil ben ©er)orfam ^u üerfagen. £aä t)ie| mit feinem ©eroiffen eintreten

unb bem fdjmerften SSormurf, bem ber ßefeerei, %xo% bieten; unb bafj SSifdjof

% etroa an ber Weberei ber Gompactaten gejmeifelt ober an i!)re 23ered)tigung

geglaubt fyaht, bafür liegt gar fein 2ln!)att bor. ©eine 91ntmott an ben Äötüg
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Dorn -I. 2ftftTj jetgt, baf$ ex für biegen öerloren mar, fic fleHt fid) öoll unb ent=

Rieben auf bcn fivdjlicfjen Staubpunft. Seitbem ift ber 33ifd)of unter ben

geinben beö tfönigä; er öerfammelt bic müfn.ifdjen $atholifen bei fid) in Söifchau

unb fehltest ein Sdjut.U iinbnifi mit ben betn 2fd)cd)enf'önig Don jeher ieinblicben

beutfehen Stäbten 1)tührcus\ @ine eutfchloffene Jhiegöttjätigfeit 311 entfalten, mal-

et nid)t bev sJJcanu , befetjalb litt fein Stift fehr unter ben neu aus1>red)enben

ATämpfeu. dagegen eignete er fid) befonberä 311m Vermittler nad) Ungarn tun

unb mürbe fd)on auf betn großen $athotifentage im Secember 1467 in SBredläu,

,\u bem er erfd)ieneu mar, öon ben fteiuben @ eorgä mit ber Wiffion beauftragt,

ben .Honig IJJcatthiaä @oröiuu3 für bie Unterftütjung ber
S-Mnbifd)en \n geminnen.

Siefer fanbte ihn bann nad) .ftrafau, um auf ber ©runblage einer Vermählung
ber polnifd)en üßringeffhi \>ebroig mit Dcattljiaö ein poluifd)=ungarifd)ea 75reuub=

fcbaftebünbnif} anjubarjneu , beffen erfte ftolge alebann bie gemetnfehafttiche 33e=

lampfung ©eorg3 öon ^obiebrab fein follte. Sie 'Jlblehnung biefer Anträge

trieb ty. mit ben anberit 33iiubifcheu gau\ in bic "Jlvinc bes IJtatthiaä Goröinuä;

er bali biefen im sJlprü 1 169 \\un liö()inifd)cu ©egeufönig mahlen. %n ben

nun »olgenben .ftriegsjatjrcn tritt er in ben ."pintergrunb, aber ber tehte Verfuch

einer ßinigung \roifd)cu lUattbia« unb ©eorg im ^ ai > l 'oi-' ""b Februar 1 171

ger)t mieber burd) feine .£)anb. 2)a inbefj ßönig (fteorg am 22. sDlär^ beffelben

^abre* 1 171 burd) ben 2ob anü bcni milben Streite abgerufen rourbe unb bic

huffitiiebe Partei ben fdjon früher rjou il)iu {Hin 9taä)folgex beftimmteu polnifchcn

^rinjen SBtabielaro 311m .ttönig mahlte
,

ging 33ifd)of $. nod) einmal im

auftrage bes .Königs "Dcatthiaä an bcn tfrafauer .frof, um einen frieblidjcn

Vergleid) .iroifdjen ben beiben Sßt&tenbenten herbei innihren unb babei bie üor

brei fahren abgeroiefeue Vrautrocrbung ju micbcrl)olen. So lorfeub auch bie

9Inerbictungcn flangcn , bic 9Jlattl)iaß burd) Um machen liefe, blieben fic boch

auch bicsmal ohne (Sriolg 3nU 1 171). £er Sifftyof fd)cint fid) batanj metjrere

3>ahre lang Don ben politifd)cn Söcrhanbluugcu fem gehalten \u haben, erft al§

bie (hicböpfuug freibe Spr&tenbenten )Ul
sJcad)gubigfcit uötbigte, fam mieber feine

$cit; ein bcn Vcrbanblungen ju Sörünn, JDfen unb Dlmüh 1478 unb 147:»

nimmt er heröorragenben Vlntheil; in feiner UM'djoieftabt mürbe im ^uli 1479
ber triebe abgefchloffcu , burd) bcn

v

JJiäl)veu mit bcn übrigen 'Jiebeuläubein ber

böljmifdjen Jttone unter ber r^orm einer ^ianbfdjaft bei sJJiattljiaö öeibtieb, ber

aud) bcn Äönigetitcl öon Böhmen roeiter mfjren burfte, ein (frgebuife, baö ben

patriotifchen IDtann fd)merlid) befriebigt t)at. £rci 3at)re fpäter, am 22. 5luguft

1482, ftarb er fiebeiuigjat)rig unb faub inmitten beö Olmütjer 3)oms unter

einem rottjinarmovnen einfachen Steine bic eroige Wuhe.

93gt. ^atadt) , 6aro, 33ad)iuann unb beö ^erfafferö eigne arbeiten jur

©efd)id)tc biefer x
;eit s

JJc ar Egraf.

^rott: Victor fiebrecht (ö.) üp., hannoöcrfcher ©eneral, am 21. September
1781 |u Hameln , roo fein 93ater als Mrtiflcrieljauptntann in Ojarnifon ftanb,

geboren, trat 1795 als Gäbet in bie nämliche SBaffe, roarb 1802 Dfficier, ging

nad) ber im ,3o.r}™ 1808 erfolgten »Huilöfung ber furbraunfct)roeigifcb = lünebur=

gifdjen Gruppen nad) ©nglanb , roo er am 20. ?lpril 1804 aU föeutnani im
^ngcuieurcorp« bei „be3 j?5nigs beutfdjer Legion" angeftellt rourbe, nac)m 1805
an ber (Sjrpebition unter £orb Gatfjcart nach bem nörblid)en 2;eutfdt)lanb tfjeil,

tootjnte 1807 ber Belagerung öon ^openb,agen bei, unb roarb, nachbem er bis

batjin mit ber (ärbauung öon "iJUartettottjürmen an ber ßüfte öon ©uffer be=

fchäftigt geroefen, 1807 jum jroeiten ^ngeuieurofficicr auf ber 3»fef 3erfet)

ernannt , roo er ben 23au einer jum Sdju^c bc8 -£>afen8 öon Saint--Jpcüier be=

ftimmten Sitabelle leitete; 1814 fehrte er in bie ^eimatb, aurücf. %l% 1810
bie ßegion mit ben neuerridjteten l)annoöerfd)en Iruppen öerfdjmoljen rourbe,
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fanb ty. als Dberftüeutnant im $ngenieur'corpS iOeimenbung, rourbe aber baneben

3um ©eneralquartiermeiftertieutnant ernannt, als welcher er bie ©tfdjäfte als Stjef

beS ©eneralftabeS matn^unetjmen tjatte. 5Dic Stellung würbe nm fo wichtiger,

als im S- 1823 nn ."peraubitbung eines 9tacrjwucl)feS an ©eneratftabSofficieren

3U |)annober eine ©eneralSftabSafabemie ins Seben gerufen würbe, beren oberfte

Seitung ebenfalls 5|}. oblag uub ber er, feiner Eigenart unb feiner Vorliebe für

matb,ematifct)e Stubien entfpredjenb, eine Stiftung gab, meldte bem Vebürfniffe

ber Gruppen wenig entfpradj. 3um (Slücf berfolgte be,r erfte Setjrer berfelben,

ber fpätere ©eneral ü. ^acobi (f. b), praftifctjere $ieh, bocc) blieb ber (Sinftufj

^rotfS, Welcher bis an fein SebenSenbe an ber Spifee ber 3lfabemte geftanben

t)at, nicrjtsbeftoweniger fühlbar, daneben Warb er, als 1817 eine ©eneral=

Wegbaucommiffton, Welctjer fämmtlidje ßfjauffeen im Sanbe unterftettt waren,

errietet mürbe, Mitgtieb berfelben unb blieb mit ber tedjnifdjen (SefdjäftSleitung

berfelben bie ju it)ter 1843 erfolgten 2luflöfung beauftragt. 33ei bem <£>er
(
}og

b. (Sambnbge, welcher bis jum i^aljre 1837 Regent beS J?öntgreicl)S mar, einem

greunbe öon SBiffenfctjaft unb $unft, ftanb $. in rjob/n ©naben; unb beffen

9tadjfolger , bie Könige Srnft Sluguft unb ©eorg V., liefen eS an äufjeien

(Hjren nictjt fehlen, namentlich Elfterer 30g audj auS feinem 2)ienfteifer unb feiner

5lrbeitStraft mannigfachen 9lu^en. 1845 übertrug itjm berfelbe bie ©efc^äfte

beS bienftttjuenben ©eneratabjutanten, Welcher alle oberften @ommanboangetegeu=

Ejeiten ju erlebigen tjatte, unb im Wä\& 1848 trat $. in baS Minifterium

Stübe=23ennigfen, otjne bamit unb in bemfelben eine politifcfje Stellung einju=

nehmen ; bie (Jkfdjäfte beS lh;iegSminifterS, meiere lebigtict) ber Mtlitärberwaltung

angehörten, blatte er fdjon einige 3 e i* borrjer geführt. Mit bem übrigen

Minifierium trat er nirücf unb in feine Stellung als GEjef beS (SeneratftabcS

mieber ein. %m $• 1856 geabelt, ftarb er <ju ^annober am 16. Februar 1857.

5ß. mar ein fjodjgebilbeter Mann, bon etjrenwertfjem ßljarafter, roolWoEenber

©efinnung unb liebenSwürbigen formen, aber fein Solbat.

§of= u. ©taatS^anbbudt) f. b. J^önigr. -gmnnober f. 1857, p. IV. —
^Beamtet), (Sefcbicrjte b. englifd^beutfdjen Segion, II, 421, u. 2lnt)ang B, ©. 17,

£annoüer 1837. 35. 3ßoten.

Ißrottie: Seopolb^ß., Sdjulmann, geb. am 14. Dctober 1821 in £l)orn,

t ebenba am 26. September 1887. ty. gehörte feiner ,£)eimatt) Sljorn, in Wetter

fein Vater 9tattjSt)err mar, fo boöftänbig an, bajs er fie mit 2lu§nab>e feines

StubienaufenttjalteS in Leipzig unb Heineret Reifen nie berlaffen tjat. 2)ort

mirtte er an bem ©bmnafium, ba§ it)n felbft erlogen tjatte; bem ©ebädjtniffe

eine§ 2b>rner§ mar auefj feine gan^e Stjätigfeit au^erljalb ber Schule gemibmet.

@r liatte ba§ Seben be§ @oppernicu§ in alten @injetl)eiten ^u ergrünben ju

feiner eigenen Lebensaufgabe gemalt. %$x galten Reifen, meiere er feit 1853

balb nad) Sdjtoeben (Upfola), balb nac^ grauenburg, balb nactj j?rafau unter=

nab^m. 3förettoegen ialf er ben 6oppemicu§öerein für SBiffenfc^aft unb Äunfl

grünben, an beffen ©pi£e er ftanb, als nac^ langroierigen Seiben ber £ob ib^n

traf. %$x gehören aarjlreicfje ßinäelforfctjungen an, metetje s$. in öerfctjiebenen

Reiten Veröffentlichte , bis fie bereinigt unb in einer ungeahnten äöeife öerüott-

ftänbigt in feiner 23iograpb> beS SoppemicuS (SBcrltn 1883) ber geteerten SBelt

geboten mürben. @in ^meiter 33anb, bie 5Documente enttjattenö, folgte balb nadj.

®er britte 93anb, bie ©efctjicrjte ber Seb^re be§ SoppetnicuS, ftet)t noeb^ au8.

hoffen mir, bafj & gelingt in 5Dtaj (Surtje, bem langjäljugen Mitarbeiter be§

Verstorbenen in ber SoppernicuSforfctjung, einen Herausgeber ber gefammelten

Materialien unb einen ebenbürtigen 33oItenber eines SöerfeS ju gewinnen, auf

welcijeS b;eute fetjon bie beutfdje 2ötffenfcc)af t alten ©runb t)at ftolj ju fein.

(Srtrabeitage ber Spornet 3^9 bom 16. Dct. 1887. 6 an tot.
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^rilftlliniui: fjr iebridj "|s, furbranbenburgifdjer Kanzler, geb. am 4. geb*

ruat 1562 au Sfrantfutt a. £>. aU bev 6ob.ii eines bortig.cn ißatricierft, bet

äuglcid) neumärtifdjer Watt), aud) U3ürgcrineifter feiner Stabt mar, t am 25. Sunt
(ober 2tanuat) 1680. 9iad)bcm er ju fjfranffurt f etbft unb in 2üittcnberg bie

Steckte ftubirt blatte, erroarb er fid), erft 22 3ar)re alt, an ber letjtcrn Uniüerfität

bie juriftifdje ©octormürbe unb befd)äftigte fid) barnad) einige 2fal)re ttjeitß

praftifet) , ttjeitß litterarifd) juerjt in feiner Söaterftabt utib bann in Söerlin.

S)a namentlich feine Schriften bie Slufmerffamfcit auf it)n gelenft Ijatten, mürbe

er in ben furfürftlidjeu üSienft berufen: 1592 mürbe er $of» unb ftammergeridjte«

ratl) , 1594 nod) baju Üiatt) bei ber bie Domänen unb dürften üermattenben

Vlmtsfammer unb balb aud) Wfjeffor beim mfermärfiferjen Cuartal*gcrid)t. £od)

aud) mit potitifd)cu Scubungeu mürbe er baueben betraut, inbem er fdjon 1597
unb roieber 1608 als äJHtglieb ber furfürftlidjen Weid)2tag«gefanbtfd)a!teu nad)

ÜHegeneburg getjen mujjte. s
Jll3 ber .ftuvfüvft 3oad)im örtebrid) 31t 3Bcit)nad)ten

1604 ben [tetu'iiben Wctjeimen 9tat$ einrichtete, mar *p. unter ben neun lUännern,

metdje al3 bie elften
sDcitgliebcr bec-felben berufen roinbeu. 3tin (Sommer 1600

mürbe er jiim SSicelaityler ernannt, in toeldjer Stellung itjm befonberä bie 33eauf=

fid)tigung unb Leitung ber furmärfifdjen Wed)tsücrmaltuug oblag; cnblid) 1616
erljielt

s|v baö tmtje Amt einc3 fuuürftlid)en ,ftan,der» unb uuirbe baburd) ber

jroeite Beamte im braubenburgifdjen Staat. Vlnf ber Seite, üon meldjer unlängft

unter 33emct« geftellt ift, baft baö bie jülidi--cleüifd)c (hbmlge betreffenbe , fogc=

nannte Strafylcuboififdjc ©utad)ten nidjt üom faiferlidjcn
,

Jonbern üom für*

braubenburgifdjen .fröre ausgegangen unb im ,"\uil)jal)r 101<» ücrfafjt fei, ift

man jetjt -m ber Annahme geneigt, gleich Dielen anbereu politifd)en (Belegen»

i)eitfifd;ivtcn vül;ve aud) jene« üon iß. t)er. 9Ba8 $. ben .Uinuirftru, meit meljr

nod) als ^oacfjim Tyriebrid) feinem eutfd)iebeuern Sobne unb 'Jiadjfolgcr ;3ol)auu

Sigiämunb, peifbnlid) ualje bradjte, mar feine SBarteiftellttnQ in ben ReligtonS'

angelegeuljeitrn : er gehörte jener gemäßigten religiöfeu Widjtung an, meldje

Sodann Sigiämunb 311 feinem Uebertritt ]\\x reformirten .Wird)c tjingetülnt t)at.

9lud) in feiner t)ol)eru Xmtöfießung tjat $., ben gemanbte Webe unb geminnenbee

Söcfen befonberS geeignet madjteu , neben ben laufenben 53ciujfcgefd)äften nidjt

feiten biplomatifdje Scubungeu übernehmen muffen, fo ju Kreistagen, 1612

unb 1C>1<> 311 ben äBafcltagen in Tyrauffurt a. «Dt., 1616 unb 1618 ju 33er--

tjaubluugou mit Sßoletl über $anbe(Bangelegen$eiten. 3u feinem kirnte felbft

ftanb X- offenbar [0 [eft, ba$ aud) 0raf Slbaui ü. Sdjroarjenbcrg, ber Statthalter

®corg Söiltyelms-, il)u barin bis an fetneu lob bclaffeu fjat.

s
JJt. ^. ©eibett ©itoerjammlung, erläutert uon Äflfter (1751), 3tr. 78,

S. 167 fg. — SBetytr&ge }. jurift. ßitteratur (üon ^mmen), III. Sammlung
(1779) S. 213 fg. SoSmar unb .Wtaprotl), ber s4Jreu^. äöirfl. (^etj. Staate=

Watt) (1805), 8. 315 fg. — 3faacfof)n. ©efd). b. ^reufe. iöeamtent^um«, II

(1878) S. 66 u. ö. — ©tieüe in ben 6i|.-S3er. b. tjift. 6laffc b. f. baier.

"Mab. b. Söiff., 3ab.rg. 1883 u. 1886. Ä. ßoljmeoer.
s

^ntgj]Cr: 3t ob, an n ^ofepb, y. , bairifdjer iKed)tegelet)tter; geb. ^u

SanbSberg, einem oberbaierifd)eu Stäbtd)en am Vedj , atö Sotju bee bortigen

Cbeifd)reibcrg, im %. 1717, + ju ^ngolftabt am 14. ©ecember 1788. S

J5.
mnb

feine erfte tjumaniftifetje
s-öilbung au ber üon ben 23ätem ber ©efeüfdjaft 3>efu

geleiteten s
3lnftalt feiner 93aterftabt, tjörte bann am «Dtündjner Stjceum mäl)renb

ämeier 3al)re ^ilojoprjie, unb ging 17:!ti nad) Singolftabt, um bort bie 9ted)te

ju ftubiren. ?llö er nad) breijä^rigem Aufenthalte bafelbft eben in <Dtünd)en

bie 9ied)teprarjs begonnen, brad) nad) bem Slobc Kaifer Slaxlä VII. (20. Dctober

1740) alßbalb ber öfterreid)ifd)e (Srbfolgetrieg aus. $. trat in patriotifdjer

SScgeifterung fofort al§ gi'finjiÜiger unter bie ^atjnen, unb blieb bei biefen, bis
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bind) ben güffner »ertrag bom 22. SIpril 1745 ber griebe gefd)loffen tourbe. 9U§
mit biefem enbtidtj georbnete 3uftänbe toieberfer)iten , Eet)tte aud) % 511 feinem
früheren Berufe jurüd. @r fanb alSbatb bei bem 9teid)Sgrafen 5ugger=3inneberg
als Sertoalter auf beffen S3efi|ung 3inneberg SBertoenbung, tourbe jebod) bor Ablauf
bon 3 Sauren bon ben Sßätern ber ©efeHfäaft $efu für iljr Älofter in Tceuburg
a. 2>. als SrmbicuS ertoäljlt, unb äugleidj zum SSorftanb ber (Sibilgericrjte ernannt.

2118 3u ^ngolftabt Sodann (Seorg SöeiStjaupt, ber ben 8e$tjiu§l für ^nftitutionen
unb 2e§enred)t inne f)atte, im £erbfte 1753 mit £ob abgegangen toar, tourbe

$. @nbe Dctober biefeS 3af)reS an beffen Stelle für Snfiitutionen unb Straf-
test berufen, unb am 7. Wobember aum ©octot ber ütedtjte etroätjtt, toorauf er

fofort feine Vorträge begann, ftarf) (StjlingenSberger'S £obe mußte er im Vectra

1755 unter 3SefolbungSerf)öt)ung Oon 600 auf 800 ©utben aud) bie SSortefungen

über jus patrium (23aierifd)eS ßanbredjt) übernehmen; biefe jebodj nad) toenigen

Monaten (September 1758) toieber bem neu ernannten Sßrofeffor Sctjittenbetger

jun. abtreten, toorauf er bis pm SBintevfemefter 1765—66 ftetS $anbeften lag,

toeld)e bon biefem 3eitpunfte an ^. $. Sutor übernahm, toätprenb ^rugger'S
ftominattad) bairifdjeS Staats = unb 2anb = 9tedjt bitbeten. — $. toar toegen

feiner ftreng tec^tlidtjen ©efinnung unb feines liebenStoürbigen 33enet)menS bon
allen (Soßegen geachtet unb geliebt ; in UniberiitätS=2tngelegent)eiten unb Reform-
fragen ftanb er nid)t immer, bod) mehrmals auf Seite ^dftattS, toetd)en ber

Äurfütft 5Jtaj Sofept) III. in ber fjodjfinnigen 2Ibfid)t berufen f)atte, burd) eine

neue toiffenfdjaftlictje 9tid)tung ben ©efammtbeftanb ber ^odjfctjule, bor Elftem

bie Sfuriften^acultät p beleben, ber aber bon Seite feiner ßoltegen — namentlich

ber Steileren leiber nidjt jeberjeit bie erforberlid)e llnterftü|ung fanb. ©a Sp.

mit ben borertoät)nten @igenfd)aften (Srfaljrung. ©rünblidjEeit unb 33erläßigfeit

berbanb
,

genoß er in ben toeiteften Greifen unbebingteS Vertrauen unb tourbe

if)m eine föeitje öffentlicher unb ^ribatgefdjäfte übertragen. 2US TOglieb ber

Uniüerfität toar er SSoxftanb unb SuftoS bon beren 2lrdjib, führte breimat (1757,

1764, 1774) baS föectorat, fiebenmal (1754, 1757, 1760, 1764, 1769, 1778,

1782) baS S)ecanat; feit 1756 baS „Provasallagium (?) in feudo Eichstettensi",

unb ftanb faft regelmäßig an ber Spi|e ber Slbgeorbneten , toeldje oon ber

Uniberfität jeitweife an ben 9Mnd)ner |)of entfenbet tourben. Slußerbem ertjielt

er furj nad) eintritt feiner ^rofeffur baS 2lffefforat über baS unmittelbare 5lmt

$irfd)berg in ftranten, toar 2)irector beS furfürfttidjen ^olijei* unb Stabtcommiffa=

riateS ^ngolftabt, unb tourbe 1784 bon Äarl Sljeobor pm S5orft|enben unb
9tegierungS=6ommiffär ber neuerridjteten llniberfität§=6amerat=S)eputation (nun

5ßertoaltungSauSfd)uß) ertoäf)lt, nad)bem er bereits früher oon bem fljtn toorjt=

getoogenen $urfürften 5Jtaj ^ofept) III. SLitel unb ütang eines toirftidjen

fuibaierifdjen £>ofratt)eS erhalten blatte. 33ei bem großen 2lnfet)en unb unbe=

bingtcn Vertrauen , beren er fidj bon Seite feiner Mitbürger ju erfreuen tjatte,

toar eS eine natürliche 5°föe . &aß oe"t otjnebieß 23ietbefd)äftigten mannigfache

Sirbetten auä) bon angefeljenen ^xibaten übertragen tourben; 2lu§einanberfe^ung

großer Sßerlaffenfdjaften , Uebernab^me toidjtiger SBormunbfcrjaften
,

gällung bon

SdjiebSfprüc^en in bertoidelten $roceffen, Abgabe bon (Sutadjten unb ßonfilien

in ftreittgen 9tedjt§fragen unb bergteiSen. Unter folgen 33erfjättniffen tonnte

feine fSriftfieEerifd)e Sl^ättgfeit, toeldje bem f&tbittc be§ bairifc^en Staatsrechts

angehört, nur bon untergeorbneter SSebeutung fein, fie befd^ränft fid§ auf 2lb=

faffung jtoeier größerer SDiffertationen : „Observationes practicae ad Jus et Con-

suetudines Bavariae de privilegiis Statuum provincialium ber bret) gefreuten

Sanbftänben" (Monachii & Ingolstadii 1761, 4°), u. „Dissert. sistens Jus et

Consuetudines Bavariae de jure foeminarum illustrium singulari" (Ingolstadii

1765). dagegen t)intertieß er in $olge ber it)m übergebenen 5ßrtbatarbeiten

«lUgem. beuüdje Stogra^te. XXVI. 43
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Ijanbfdjriftlid) rine grofje ;)a[)i öou "Jluffätjen unb juriftifdjen 916fjanblungeu,

meldje im !i'aufe ber ^arjre öerloren gegangen )U fein [feinen. — Vlltoifer

Uniöcvutät«5=^vofeifoveu , meldje 1778 ben fatliotifdjen Silben bereiften uub bei

btefer üklegentjeit unfern ©eleljrten in ^ngolftabt befugten, berieten in iljren

„Semerfungen aber einige Wegeubeu bes fatrjolifdjen £eutfd)tanbs" (6. lli:

„ty. fet) ein aufet)ulid)cr Wann Don (in 3ab,ren, ber öerfdjiebenes in ber SBelt

öerfud)et, fid) aber nie öeret)lid)t t)abe. sUtenfd)en= uub föeredjtigfeitslielu'

feien ein paar .ftaupty'tge feines tfrjarafters. Sie fjätten bei ir)m fd)öne Malereien
unb ein Keines artiges "Naturalien* tfabinet gefel)en. $. ftnrb als Senior ber

9t.-5acultät 1788 im 71. Lebensjahre; am 17. Teccmber beffelbeu 3at)re« l)ielt

®eorg 3fran\ Semer, orb. s^rof. ber ^anbettelt, feinem öerftorbenen
sJlmt5=

genoffeu bie üblidje Xenfrebe (Oratio in parentali saoro Viri etc. Prugger.

Ingoist. s. a. 4°).

Seiner a. a. D. — oberer, Annal. Ingoist. 111. _!n.">. 292. — Uterina*

neber, Annal. [ngoist. 106. — SBeiblid) , Siogt. \'ind)r. jcjjt lebenber ftcdjts«

gelehrter, 2. Itjl. 190. — ^rantl, ©efd). b. £ubm.*9Jiarim. - llniöerf. 1, 593,

672; 11, 510 R, 194. (£ifent>art.

frigltt :

s

Jt i c o l a u s 4*. ( "£ o n t a n u * >, Ideologe, "Btatfjematifer unb 8fho-
notn, mar am 6nbe bes 15. 3iar)vr). in ^raufen geboren. "Jcacr; Seenbiguug
feiner Untüerfttätsftubien trat er in ben ".Uuguftinerorbeu )\i

s]Mf)l{)aufen im
ßlfajj. Seit 1521 fehen mir it)n in Bedienungen ui Seatus R§enanuft, Deco«
lampab, glitten, unb namentlich ui Satttjafar v>nbiuaicr. 5)ie Scfjrift, burd)

meldje *(J. juerp befaunt mürbe, füljtt ben Xitel : „Wdjtunbbreifug Sdjlufjrcben,

fo betreffenbe ein ganj djriftlid) Öeben , moran es gelegen ift. eingeben öou
jmeien djriftlidjen fieberen burd) Wicotaum %, ^räbifant ju TOttjaufen unb
Satttjafar ftriebberger, $räbitant ui 2öalbsl)ut. M. 1). XXIV." $. unb
SfogttfHn .»tränier fügten bie Deformation in Wütjlfyaufen ein, bod) mufjte elfterer

am lti. Februar 1526 bie Stabt Dertaffen. $urd) Vermittlung feiner Straft
burger Tyvetiubr mürbe er

s
|srebiger in Scmelben, einem Stäbtd)en im ©trajjburger

Weinet, ,n meldjem bie reformatorifd)en $been bamals bereits 3ufj gefaxt Ijatten.

2lls im 3funi 1 ",26 ein JZBeber ans Senfeiben in Strasburg megen auabaptiftifdjer

»Hnfcrjauuugen Wuffrtjen erregte, ermahnte C^npito ben $. am 11. 3uni, er möge
für bie Reinheit ber £et)re eintreten. %m $. 1538 legte % fein Pfarramt in

Senfeiben nieber uub mibmete fid) öou nun an , auftatt öon feuern in ben

S)tenfi ber eüangelifd)cn .Kirdje ju treten, gan,i ber Ecattjematif, lUftronomie unb
Wftrologie, bie er fd)on feit Mren betrieben t;atte. Sr t)atte fdjon öou Sen-
felbcn aus an ber (hiieuerung ber feit 1352 üortjanbenen aftronomifcfjcn Utjr

am Strafeburger "JJcünfter neben ben sDcatt)ematiferu Dr. Utidmet peer unb
dtjriftian Jperlin gearbeitet; er befolgte eine Ausgabe bes Xffronomicon bes

3ul. Jirmicus, unb öerfafjte einen Serid)t über ben Kometen bes Satzes 1533.
S)urd) biefe unb ät)nlid)e arbeiten befaunt geruorben, erhielt er nad) bem 9lbjug

öon Senfeiben einen Ruf an ben £>of bes ßrjbifdjofs öon .Uöln, meld)' teuerer

it)m feine befonbere (3>unft fdjenfte. 3fn Sonn unb ßoblenj na^m er gemeinfam
mit 3tupred)t ö.

s3Jcostjam, bem ehemaligen 3)ombed)anten öon s^a|fau (ber fpäter ber

„SBiebertäuferei" angesagt mürbe, t 1548), Gelegenheit, im Sinne bes eöan*

getifd)eu ©laubens ju roirfen unb es ift möglid), bafe (Jrjbifdjof ^ermann's fpätere

6ntjd)üefeungen burd) ben Serfctjr mit btefen Männern beeinflußt morben finb

Siele ^ab,re blieb $. am fölnifdjen ^>of. ßtft nad) ^ermann's gall jog er

fort uub ging an ben £>of bes ^eqogs ©eorg ö. 2ßürtemberg. S)iefer mad)te ib,n

im $. 1553 aurn ^rofeffor ber s3lftronomie in lübingen, roo er um 1557 ftarb.

2)ic oben ermähnte Sd)rift ^rugner's unb .tjmbmaier's finbet fid) in ber

Uniö.--Sibl.
(
iu Strasburg. — ^rugner's Silb unb eine furje Öebensbefdjreibung
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finbet ftcfj bei <£>. ^antateon, Prosopographiae Heroum. Basileae 1566, p. 249.
— Ungebrudte ©riefe im Thesaurus Baumianus .

s
Dtfc. ber ©trafjburger

SBtöl. — (SebrudEte 33rtefe f.
Zwinglii Opp. VII, 474 f. unb VIII p. 57.

— ^orateufc unb Jpartfetber , 33riefroed}Tel bes 23eatus Otl)enanus 1886
©. 293, 446 u. 449; 23örfing, Opp. Hutteni II, 255; $. ©djmibt, ©er
2lntb,eit ber Strasburg« an ber Dtef. b. Sfjurpfalj p. XI u. LVI; Corpus
Reformatorum V, p. 115.; Dtörjridj, s]Jcittljeitungen aus ber (Sefcf). ber eöang.

£ird)e bes elf. III p. 180—201. — lieber bie iBe^. ju 9lupred)t b. «Dcostjam

f. beffen Microsynodus Treverina 331. M. 1. unb ©höbet, Miscellanea V,

©. 31 u. WO. — 23arrentrapp, ^ermann bon 2öieb (Ütegifter s. v. 5ßrugner).

Submig £ eil er.

^mncr: 3fr an j %, Slrjt, ift am 8. «Kai 1808 in ber Drtfdjaft $freimb

(Dberpfala) geboren. @r tjatte in iDcündjen «JJtebicin ftubirt, mar in ben leisten

$at)ren feiner Stubtenjeit als Slffiftent an ber mebicinifcrjen JHtnif bes s$rof.

b. ©roffi, ber feine 2lusbilbung roefentlid) geförbett l)atte, ttjätig geroefen, unb
erlangte nad) 33ert£)eibigung feiner ^naugurat=2)iffertation „Tentamen de mor-

borum transitionibus" 1830 bie mebicinifdje S)octorroürbe. 2luf Anregung bon

^arifet, ber im auftrage ber franjöfifdjen Regierung im % 1829 nadj

2legrjpten gegangen mar, um bafelbft ©tubien über bie orientatifetje 23eulenpeft

anauftetten, unb ben er auf einer nadj ^ßaris unternommenen Greife fennen gelernt

tjatte, fafjte ty. ben gntfcrjtufe, ben Orient au bereifen; fjierju bot ftd^ itjm in

ber eben in Slusrüftung begriffenen .gjüget'fdjen ©jpebition (bergt. 21. 2). 23.

XIII, 308) eine günftige Gelegenheit unb er mar im 33egriffe fid} ber=

fetben anaufcfjtiefjen , als er 1831 einen Sfciif ats 5prof. ber 2lnatomie an

bie mebiänifctje ©djule au Slbujabel bei Äairo erhielt, bem er folgte, unb

mit meinem ftdt) für ibn eine gtänaenbe ßaufbatm in 2legrjpten eröffnete.

©d)on im 3- 1834 mürbe er aum SJirector bes Mitärtjofpitats au (Ssbe=

gtteb,, jroei %af)xe fpäter jum Sürector ber Sentralljofpitäler au Äairo unb

ßaft-et=3lin unb 1839, mit bem Sitet unb Drange eines 33ety, aum ßeibarate bes

23icefönigs 2lbba§=^afcb,a ernannt, unb in biefen beüoraugten Stellungen mar er

ftets bemüht gemefen, alle toiffenfd)afttid}en 33eftrebungen in 2legtjpten nad)

Gräften au unterfiüjjen unb au förbern. — 3m $. 1860 mufjte er feiner ge=

fcljtoädjten ©efunbrjeitsöertjältniffe megen bas Sanb bertaffen; er ging nadj ^3aris,

um Ijier bie bereits in 2legrjpteu begonnenen roiffenfdjaftlidjen gorfdjungen im

©ebiete ber Sttmograpl)ie unb 2Intb,ropologie fortauf etjen , 1870 fiebelte er, als

Seutfdjer aus gfranfreitf) bertrieben, nadj Sßija über, mo er fidb ebenfalls _üor=

augsmeife mit ©djabetmeffungen unb bem ©tubium ber Söllerfpradjen befdjäftigte

unb bier ift er am 29. September 1882 geftorben. — Unter ben litterarifeben

arbeiten ^runer's nimmt bie ©djrift „Sie .ftrantljeiten bes Orients bom ©tanb=

punfte ber bergteidjenben «Jlofotogie betrautet" (1847), bie erfte ©teile ein; fie

bietet einen fetjr mertt)bollen Beitrag aur mebicinifdjen (Seograpiue unb Spibemio=

logie bes Orients, für beren Bearbeitung bie bon ib,m felbft gemalten reiben

ßrfa^rungen in ferneren !peft=, 2t)pb,us= unb ßl)oIei:afeuc&,en ib,m ein mertljöoües

Material geboten Ratten. — 3n einer fteinen (1839 erfdjienenen) Arbeit „3ft

benn bie «ßeft toirflicfi, ein anftedenbes Uebel?" beb^anbelte er bie midjtige grage

über bie ßontagiofttät biefer Äranf^eit, toobei er ben 33emei3 lieferte, ba^ bie=

felbe atoar übertragbar (infectiöi), aber nidjt anftedenb (im gemöb.nlidjen 2Bort«

berftanbe) fei. ©päter (1851) beröffentlidjte er eine Heine Sonographie „S)ie

2Mtfeudje Spolera unb bie «Potiaet ber Watur", in melier er ben Ücadjmeis

führte, meldten grofeen ßinflufj bie mangelhafte ©efunbtjeitspflege auf bie @nt=

[te^ung unb Verbreitung biefer ©eudje äußert. Sie Drefultate feiner etb,nograpf)ifd)en
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$orfd)ungen Ijatte er (1841) in einer bct bairifdjen 9lfabemie ber 2öiffenfd)aften

eingefanbten Slbfjanblung „S)ie Uebetbleibfel bet altagt)ptifd)en sD(cnfd)euraffen"

niebergelegt unb fpätere arbeiten auf biefem ©ebiete tutj bor feinem lobe in

Dtuuufcripten ber bairifdjen Staatßbibliotrjef überroiefen. 9cod) bor feinem

Abgänge aus 3)eutfd)lanb tjatte er in Gemeinfdjaft mit Seb. i*ifd)er eine

(Sammlung ber „Opera posthuma" (3 33be. 1831) feines bon itjm l)od)beref)rteu

Seljrers b. ©roffi ücrauftaltet unb bei ber Uniberfität Wündjen t)at er fiel)

ein banfbares Wnbcnfen burd) ein reidjes ßegat gefidjert, inbem er berfelben ein

bebeutenbeß Vermögen beemfs Stipenbien Tür unbemittelte (Stubirenbe tiermaerjt fjat.

Sergl. tjierju b. Voit in beu Sikungs=23erid)tcn ber baierifdjen 2lfabcmie

ber SSiffenfdjaften 1888, S. 241. X. #irfd).

^rüfdiCiif: 3act)artaö %\. b. ßinbenljofen (aud) ^rücf djenef d.

tfi üben!) oben), tjer^ogtid) fäd)fifd)er ©efyeimratt) uub Regierung« »^räfibent;

geb. am l
(
.t. Januar 1010 in Suljbad), f 1679 ju 3ena. S)as |>au8 ty. ift

eines ber älteften abeligen Jpäufer in Cefterreid) , bas fdjon 1069 btüljte, unb

auS roeldjem später bie jetjigen (trafen ö. .parbegg Ijerborgingen. ös teilte ftd)

gu Vlnfaug bes 18. 3fal)rt). in jroei ^meige, öon benen ber ,jrocite ju {Jrreiftein

in Dberöfterreid) fatj. fyieiftein mürbe 1838 gegen l'inbcurjofen in ber Oberpfalj

ermorben uub nannten ftd) bie ©lieber biefes ^meiges, aud) nad) bem 1615 erfolgten

SBieberberfaufe 8inben$ofen8 „"ihüfcrjen! ab ßinbenljofen". sJlad) ber 8et«

äufeetung l'inbent)oiens roanbten ftd) Sprofjcn biefes ^meiges mieber nad) Cefter-

reid) , Rubere nad) Sul^bad), Nürnberg ober £">effen. $u ben Sproffen biefes

äroeiten ^roeiges geborten aud) bie Vorfallen unferes ^adjariaö, beffen Vater,

(Sebaftian — mit Äatljarina Sßdbei b. ^öberfteiu beil)eirat£)et — furpfät^ifd^er

ütatt), H'anbrentmcifter bes iyürftenttjums sJceubuig unb S)irector bei ;>oll= unb
9Jcautt)roefens mar- ^adjarias bcfnd)te bas ©bmnafium ,^u SteuDUtß; als bort

in $olge ber Gegenreformation bie proteftantifdicu Bebtet rton beu öffentlichen

Sdjulen entfernt mürben, erfjiett ^adjarias bon 'Jücolaus ßirdjmcrjer, früherem

^rofeffor ber Vercbfamfeit unb 2)id)tfunft, bann öon bem einmaligen ©nmuafial-
rector 3fof)Q«n s])lancus ^riüatunterridjt ; 1628 ging er gut (Erlernung ber Ked)ts=

miffenfdjaft nad) *>lltorf, 1030 nadj^ena. 10:; l befudjte er feine ßltern in Nürnberg,

metdje er in fefjr bfiiftigen Vertjältniffen traf, ba fein Vater um ber Religion nullen

feine Settltn nicberlegen, unb ba* Banb berlaffen nuifjte, baf)er ol)ne gefidjertes @in=

fommen in ".Nürnberg lebte. 1682 tjielt $a<$). "43. feine ükabualbijpntation,

mürbe jebod) erft am 10. ^ciuuar 1035 jum Xoctor ber Otedjte promooirt, gegen

ben auögefprodjenen 9Billen feines Söaterö, meld)er ber s]Jlcinung ljulbigte, „ba^

(Sbelmanu unb S)octor feine anftänbige Sßerbinbung mad)ten". %\n nämlid)en

Siatjre erl)ielt ty. ^u Sfena ein
s

^rofefforat ber s
Jted)te fammt ber Stelle eines

^eifiherö am |)ofgerid)te unb ber ^(uriftenfacultät , unb mürbe 1030 nebenbei

,]um mittlidjen iüatl) bei ber SBittme beä ^)er^ogö griebrid) aBilfjelm ^u ^tltenbutg

ernannt, meldje unfern %ena auf bem Sdjloffe Xornburg refibtitc. %m näd)ften %al)xt

(1040) trat er unter ^Beibehaltung beS SeniorateS ber ^enenfer sJtcd)t6facultätuubbeS

33eifi^e§ am gemeinfd)aftlid)en Jpofgeridjte, al8 Üiatt) in tjerjoglid) SBeimaranifdje

SJienfte. 1044 ermäl)ltcil)n bie bamalä rjodjangefefjene „frud)tbringenbe föefeüfdjaft"

(aud) ^atmenorben genannt), metd)e auf Anregung beä dürften Submig b. Äöttjen

am 24. "Jluguft 1017 in 2Beimar geftiftet morben mar, unter bem Beinamen bei

„görbernben" ju it)rem sDJtitgtiebe; 1045 mürbe er ^um mirflid)en Gcljeimratf)

unb Statthalter bei gürftentrjumi ©ifenad) beförbert, in 5olge beffen er bort

feinen 28ot)nfitj natjm. Sßon 1052—54 t)iclt er fid) ati ©efanbter bei 2Bei=

maraner ^>ofe§ am 9frid)Stage ^u Oiegeneburg auf; nad) ber föütffunft bot if)m

burd) Vermittlung bei gelehrten ^»ermann ßonring ^perjog @nno Submig bon
Dftfrieilanb bie Stelle eines itaniters an. ty. fd)lug inbefe bas anerbieten im
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^tnbücf auf bie mannigfachen ©nabenbeweife be§ jäd^fifcf)en <öofe§ au8, nadjbem

er früber äbnlicrje 21u§jeicrjnungen bon ©eite ®cb,mar5burg8 , ®otba8 unb be§

Äurfürften bon $)cain$ banfenb abgelehnt tjatte. 2)ie legten ^afjre berlebte 5ß.

ju 2?ena al8 geheimer tftat^ unb 9tegierung§präfibent bei ^erjog 23ernharb,

Wetcber ibm beiläufig 1673 biefe 2lemter berlieben ^attc, bie 5ß. bi8 ju feinem 1679
erfolgten £obe befieibete. Srotj ber Slmtggefcrjäfte mar 5ß. aucb jdjriftftellerifdj

tbätig, inbem er mehrere juriftifcrje üDiffertationen unb 2lbbanbtungen berfafjte,

Wobon in 3ugler'8 Beiträgen 33b. 3, ©. 213—217 ein etfcböbfenbe§ Seräeicbnijj.

Snbefj finb feine titterarifcben Stiftungen nicfjt berborragenb , unb Werben öon

feiner ftaatämännifcrjen SBirffamfeit weit überwogen. — ty. mar breimat ber=

tjeiratbet. 3)ie erfte finbertofe (Sfje mit ber £ocbter be§ fäcbfifcben 2eibmebicu8

SBitbelm Vornan 0. ^Dcucfersbaufen Würbe fcbon nad} jWei fahren 1635 burct)

ben 2ob gelöft. 2lu§ ber ^weiten (Stje, wetcbe er 1636 mit ber 2odjter be8

gefeierten 9tecbt8let}rer8 5T i ebricb -Iportleber in %ena abfdjtofj, gingen elf ßinber

berbor. 5118 britte (SJattin wäblte er Sebifa b. ßanpen, bie Söittwe be8 Dberften

0. (Sifenberg. $. erwarb ba8 ßebengut 33erfa im gürfienthum dsifenacb, Wetcbe8

längere S^ im SSeft^e feiner 5iacr)fommen blieb. — Unter feinen ©öfmen ift

ßbriftian griebridj 5)3. namhaft %u macben, ber juerft fäcbfifcber -ipofratt),

äulefct (um 1672) Slmtäbauptmann 3U 3c&ter8baufen im ftürftentbum (Sotba war,

unb 1678 in üotitiferjen Slngelegenbeiten an ben $önig 0. Sänemarf abgeorbnet

rourbe. @r gab 1659 ju fyranffurt in 12° unter bem tarnen Lepidus Phila-

lethes Gannio ben „Academicus somnians" berau8 , eine „artige ©öottfcrjrift",

Welcbe 1720 wieber aufgelegt rourbe. 6r geigte fidj felbft in einem SBriefe, (ben

©trüb mit einigen anbern 6t)riftian griebrietys in ben act. litter. Fase. 8,

©. 68 ff. beröffentlicbte,) unb ber an feinen 33ater gerietet ift, at8 Söexfaffct

berfelben an. —
ßnefcbfe, 21bel8=2erjfon, 55b. VII, ©. 266 u. 67. — 3öcber8 @el.=ßejifon

III, 1795, u. 9totermunb, 33b. 6, ®. 991—993. — Sfufller, Beiträge jur

jurift. SBioflr. Sb. III, ©. 207—218. @ifenbart.

^mfj: Sodann $. (aucb $rr,£, $rii8, $rue8, Briefe, ^rtjfji

u. f. ro. gebrueft), toar bon 1480—1510 in Strasburg „aum Tiergarten"

at8 Suchbrucfer tbätig. lieber feine ^erfunft unb feinen 2eben8gang ift nichts

befannt geworben; mobl aber tjat fiefj eine niebt unbebeutenbe 5lnja^l feiner

©ruderjeugniffe erhalten. Unter ben aabfreieben Söerfen biefe8 9Jceifier8, welker

neben 3tnberem aucb bie ©Triften $obann ©erfon'8 unter ©eiler^ Seitung

bruefte, befinbet fid£) auef) eine (gdjrift au§ bem ^a^re 1488, in welcher bon bem

Sa^re 1457 gejagt wirb, bafj „um biefe ßeiten bie ^ubor unerhörte SBuctjbrucEer-

funft ^u ^Jlainj erfunben würbe". 9tur ein f leiner Sljeil ber 2)rudwerfe ^rufe^

ift mit feinem tarnen erfebienen, Wä^renb berfdjiebene 2öerfe o^ne S)ructfirma,

bie Ijäufig anberen Srucfern jugefd^neben würben, nadj neueren 2t)penftubien,

gletc^faÜS au§ feiner Dfficin ^erborgegangen finb. 9118 SJructe ber ^ru^fc|en

treffe fönnen wir r^iernaef) anführen: „Statuta prouincialia vetera et noua"

1482. 3)iefe frütje Ausgabe ber „Statuta" für SRainä erfc^ien o^ne Ort,

girma ober Sal^arjl, aber bie ^tipen beuten unftreitig auf % ®in gteictje8

gilt bon „Ortus Sanitatis de herbis et planus" ic, ber 1483 mit 1058 §o!ä=

fdritten erfdjien. S)iefer erften 3lu8gabe be8 ^ru^fdjen „^ortuS", beffen Ser=

f äff er (gleidiwie aud) ber 1458 in ^Jcainj erfd)ienenen 2lu8gabe) Sodann be

6uba War, folgten fbäter nod) brei Auflagen bei 5p., unb äWar in ben Sagten

1487, 1492 unb 1498. 2luf bem intereffanten SDrucf: „3JiartiroIogium ber

^eiligen nadj bem ßalenber" bon 1484 ^at ftdj *$. genannt, bagegen pnbet fidj

auf beffen „Serraones Thesauri noui de Sanctis" bon 1484 nur ber Srucfort

unb bie Sabrjabl; ^ e girnia aber feblt, gteiebmie aueb in ben ©ebriften
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„Bationale diuinorum officiorum" 1486 unb „Malleus maleficarum" 1487.

Mufjerbem brad)te y. im $• 1487 nod) eine (Sammlung üon 9hbcn3arten unb

4$£jrafen — unter bem litet ..Varietates sententiarum seu Synonyma" unb

einen 9tad)brurf bes 1486 in 9Jcainj gebrutfteu 53ud)e«>: „Sßerntjarb u. ^ret)beu=

bad), .fpeiligc 9hifen nad) Scuifalem." liefen folgte bann 1488 9toleüiurf'8

(Styronit, ein fj-ormutarbud) mit bem Site! „Formulare Unb Jütfd) rtjetorica",

baä 1502 bei il)m in jtDciter 9luilage erfdjieu, beffeu i?erlagsred)t fpäter aber

an Jhiobtod) in Straubing überging. Slud) üerfd)iebene ausgaben ber Zeitigen

©djrift finb au« ^rufc's treffe tjcrüorgcgangen; fo 1489 eine „Biblia" in ßlcin«

Tfalio, aud) 1490 eine „Biblis pauperam" in wteimCuavt, fomie 1492 ber üiertc

2t)eil ber „^oftifla über bie SBi6cl" mit ben ©rgänjungeu beS s4>auluS 53urgeue,

enttjaltenb bae neue £eftament. SCn weiteren ©tuefen auä ber D'ficin s

$rufj'S

l'inb nod) befaunt: eine beutfd)e ^(u^gabe ber 1488 in (ateinifdjer 3piad)e er»

fd)ienenen 2öelt = ßlyronif üon 1
4

* :3 ; eine Vegenbe über St. IßattlS ^eben üon

1498, eine 9}ert)errlid)ung ber 5Did)tfuuft nebft einer geteerten s4kofobie unter

bem litel „Margarita poetica" 1508 unb eine mit langen Gommentaren üer^

fetjene bufolifdje 5£id)tung auf bie i^ugenb au£ bem gleidjen 3ar)re, fomie enblid)

ein flciitcs ©crjriitdjen „De vita beata" 1507 Don bemfetbeu Slerfaffer. 5E>eS

berühmten 2öimpI)elingS ©d)iift „Epitome rerum Germanicarum" i ft ebenfalls

bei ty. 1505 gebrurft, unb Don bem in Dielen Muegaben belanuten ..Processus

Lucif'eri" rjat ty. 1507 unb 1508 3toei MuSgabcn mit .fpoltfdjnitteu t)erauege=

geben. üErotj bieder fo regen eigenen 53erlagstt)ätigfcit brudte er aud) nod) für

^ot). $nobtod) in Strafburg, ba beffen ^reffen für bie an ifjn gelaugten

Aufträge nid)t ausreichten. Siom 3at)re 1508 ab mar bie Dfftcin bis 1527
im 99cfit} be$ ©ol)ne8, ber ftcf) auf feinen SÖerfen jebod) nur feiten 3»or)aun jp.

jun. nannte, in ben meiften (Völlen eS üietmefjr üoriog, bie alte [Jfiima feines

33atevÄ ju führen. Unter ben 2>tU(fexjeuQniffen beä jüngeren $. üerbieneu tjerüor*

gehoben j)U merben: eine 33erbeutfd)iing üon ad)tjel)n @rjäl)lungen unb sJ£oüellen

öon 1510 mit 19 .jpoljfcfjnitteu unb ein lateinifdybeutfdjes 33ocabularium öon

1512. Renatas 33etf auS tfüln 1511—1522 \un)t be* älteren $. «el)üln-,

mürbe fpäter fein ©djtuiegerfobn unb enblid) aud) $efd)äft« = ".Uadjfolger. 3113

Signet füljrtc ty. üon 1480— 1527 ein ©djilb mit Sonogramm, bod) Kommt
aud) letzteres oljnc Sd)ilb üor.

SBergl. Älemm, tfatalog S. 128—186, 437 f.
- ßapp, «efd)id)te ©. 86 ff.— galtfenftein, 33ud)brurferfunft ©. 169. — Stieba, ®efd)id)tc ber ©trafeb.

SBudjbr. 1880 u. f. m. %. Staun.
s

4>ritlJ : 9tobcrt $. ift in ber beutfdjen Sitteratur einsame, üiel genannt

unb mit 9hit)iu genannt, als fein Präger nod) lebte, aber aud) jetjt nod) un»

üevgeffen, roeniger ,\mar bejjmegen , meil biefer auf bem ©ipfel bes s
4$arnaffe3

gefeffen, ober bie ßitteratur in neue 33at)uen gelenft tjätte
,
fonbern tjauptfädjlid)

barum, meil feine 9Jhifc gemappnet eint)erget)t unb männtidjen örnfteS unb

^DtuttjeS mitftreitet in ben kämpfen ber ^cit, mo fie ^mar 3Bunben unb Stiebet'

lagen erleben rnufc, aber glcidjrooljl itjre 2Büibe unb Jpofjeit bcmatjrt unb mebe:

an fid) nod) an ber2öett üer^meijelt. }>. ift ^eit feines ßebenS ein Kämpfer gemefeu

für ©d)önt)eit, Sßatjrtjeit unb 9ted)t, unb tjat bie .£)errfd)aft biefer 2riaS hob
ber fd)mer,}lid)fteu 0"nttäufd)ungen unb ber bitterften (^rlebniffe ^u fiegrjafter

Slnerfennung ^u bringen gefuetjt. 2)a, mo ber .Wampf feine fftaft nid)t ftäüjlt,

rjat '^>. feine befonberS marfirte, originelle
s

4?tH)fiognomie, immerfjin mei§ er bie

©aiten feiner Serjer, fogar im gereiften ^JcanneSalter, mit jugenbtidjer Rxa~]t an=

^ufd)lagen unb irjnen mieberum 2öne beS fünften 2Bot)lflang6 , ber innigften

©mpfinbung unb beS jarteften ©djmetjcS ju entlüden, roie fie fonft nur jugenblid)

füfylenben unb glüt)enben Jperjen eigen finb. Sine allseitig angelegte ^Jatur, cjod)
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gebitbei, mit empfänglicfjer Seele unb reichem ©eift aulgefiattet, narjm er an
attem, ma§ bie bemegte 3eit traute, ben regften Antfjeil, unb blieb feinem

geiftigen ©ebiet, melcb,e§ allgemein = menfcrjticrje§ ^ntereffe erregen tonnte, 0er=

fdjloffen; feine ©eroanbtrjeit in ben berfcfjtebenften formen ber 2)arftellung

befähigte itjn, bie berfcrjiebcnartigften Materien geiftig gleicbjam ju erobern unb
ju befjenfctjen. ®leicrjmot)l jerfölitterte er feine Gräfte nictjt, fonbern mufjte mit
glücflicfjem Safte baä äBid)tige, feinet inbioibuetlen Anlage befonberS 3ufagenbe
tjerau^ugreifen unb, foroeit mögtief), fünftlerifct) ju geftatten. Seit bem ^afne
1840 (Sfjronbefteigung griebrid) SBilrjetm'g IV.) bi§ 1866 finben mir im Seben
be£ beutfdjen 23olfe§ feinen entfdfjeibenben Moment, an bem nidjt auefj $.
feine (Stimme al§ ^ournatift ober al§ Sdjriftftetlet ober al§ 9tebner er=

fjoben tjätte.

Robert Sbuarb $. tourbe am 30. 2Jtai 1816 3u Stettin geboren, als ßinb
eine§ Kaufmanns, ber fiefj au§ eigener Äraft au äßorjtftanb emporgerungen Tratte

unb, ba er fein Vermögen bureb, bie napoteonifetjen Kriege üertoren, nun bemüht
mar, buref) öerboppelte Anfttengung ben 23eiluft mieber einzubringen. Aber ba§

(Slücf mottle fiefj nicfjt mefjr einftetten, unb ber ftrenge fjeftige «Dtann enbete Oor

ber Qeit in Sctjmermutt). SDie fdjmäcfiete Butter fetjeint auf ben Knaben nicfjt

bleibenb eingetoirft ju tjaben, um fo mefre feine ättefte Sdjmefter.

SDie größte görberung erhielt ber mit Vorliebe ber Sitteratur jugeroanbte

Jüngling burdj anregenbe ßefjrer, tote ßubroig ©tefebredjt, ^affelbadj, $. (£. A.

Sctjmibt u. a., bie bamalS am «Utarienftiftgtjmnafium toirften- 9JHt glänjenben

3eugniffen üerliefj ber Abiturient Stettin unb toibmete fief) auf ben Unioerfitäten

«erlin, Breslau unb £atte (1834—1838) bem Stubium ber «Philologie, ba§

aflerbingS, an ben erftgenannten burdj 3evftreuunQen unb fiubentifctje tlnge=

bunbenfjeit aller Art gejätjrbet, erft in £)atte $u orbentlidjer, erfolgreicher Arbeit

gebiet), ^m $. 1838 erfctjien al§ erfte miffenfctjaftlictje Arbeit öon $• feine

3)octorbiffertation über bie Quellen ber Annalen be§ £acitu§ unb anberer rö=

mifetjer <£)iftorifer („De fontibus quos in conscribendis reb. inde a Tiber, usq.

ad mort. Neron. gestis auett. vett. secuti videantur"). 2itterarifcf)=belletriftifcf)e£

oon feiner .gmnb mar fetjon früher — 3. 33. in ßrjamiffo'ä «Dtufenatmanacb, —
an bie Deffentlicfjfeit getreten, unb audj jetjt noct) ging bie poetifetje 33efcrjäftigung

frieblidj neben ftreng prjitotogifcrjet Arbeit unb geletjrten «planen (©efct)ict)te be§

«iporaätejteS, Abfjanblung über bie «partifel av) eintjer; bei biefen fjatte «p. nidjt

fomol eine päbagogifctje, al§ eine afabemifctje Saufbafjn im Auge. @r gebactjte

fiel) in feiner 23ater[tabt Stettin barauf üorjubereiten, ianb t)ier übrigen^, be=

fonberä im regen 23erfef)r mit bem geiftöoücn Dberletjrer Söettmann, beffen §au8
ber eigentliche «IRittetpunft beS bortigen geiftigen ßeben§ mar , auef) für feine

poetifetjen 23eftrebungen 33erftänbni^ unb görberung. ^n |)alle fobann, feiner

ämeiten Heimat, moliin er 1839 fdjon jurücf fefjrte
, fcfjlo^ er fiel) an bie

jüngeren SDocenten unb 5>octoren, befonber§ erfolgreicf) aber mürbe feine 23erbin=

bung mit Arnolb «Jtuge unb 6cl)termet)er, ben Herausgebern ber „-gmÜVfcrjen

^afjtbücfjer". «p. mürbe fofort «Dcitarbeiter biefer epoctjemacljenben
,

freifjeitticfjen

3eitfcfjriit, unb biefe öerbanft einen grojjm 2fjeit itjreS wofjloerbienten AnfefjenS

ber Jtjätigfeit irjreS neu gemonnenen «JftitarbeiterS. S)iefe mar um fo erfpriefj=

tiefer, als fie, in morjltfjuenbem ©egenfa^ ju bem etma§ fteifen unb abltracten

5Doctrinari§mu§ 9tuge'ö, burerjauä eine praftifetje
s

J{icl)tung naljm unb reatifirbare

3mecfe üerfolgte, inbem fie bie Sitteratur mit bem nationalen Sntereffe ju ber=

fcfjmeläen beftrebt mar. ®er jugenblictje ^ournalift gemann baburcl) ^ugleicrj er=

münfcfjte gütjlung mit ben ^ortjpfjäen ber bamaligen geiftigen 93emegung. Sein

im 3- 1840 erfdjienene§ „gi^eintieb" — eine 33ertiefung be§ 91. 93ecfer'fcf)en

©ebicf)te§ — mar nicf)t blo§ ein mürbiger Vorläufer feiner im fotgenben 3>at)re
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in bie Deffenttid)feit tretenben „®ebid)te", fonbern fonnte gleidjfam ati Pro-

gramm [einer bidjteiifdjen
v̂
iele gelten, einet 33eteid)erung uämlid) bei poetifdjen

£>auibaltei burd) nationale unb patriotifdje Stoffe unb burd) bie treibenben

IRädjte bev ^eitintercffen. 2)ie „®cbid)te" felbet, mie aud) bie jroeite, 1843 er=

fdjieueue Sammlung mad)en ^tnar nid)t ben Ginbrucf einer grofj angelegten, ur=

fprünglidjeu unb aui bem Vollen fdjöpfenben Xid)terfraft, unb aud) ttjre gfotm>

PoÜenbung faun uni nid)l über bie 3?arbenprad)t einer bteubenben ffiljetotif

rjintoegtäufdjen, ei fef)lt itjnen Dielfad) ber 9teij| bei Ginfadjen, WaiDen, bai fid)

beim öefen fofort in Jane umfetjt, aber gleidjroofjl ftnb fie Ijod) entrücft über

bai sDnttelmafe unb roanbeln
,

gegenüber ber fjerfömmlidjen Perbraudjten 2Bein*

unb Siebeilprif , bod) in neueren ©elcifcn. 2)ai 3at)r 1841 — für bai l'cben

bes Xid)teri befonbers roidjtig bind) feine el)clid)e Verbinbung mit ber 2od)ter

eines* fäcfjfifdjen Beamten bradjte aud) bie erfie größere Arbeit Pon s
4?., bie

muftcvgüttige Sonographie über ben „Wöttinger Xidjterbunb". $n ber .Ipoff*

nung, fid) bind) biefei glän.umbe Veroeiiftüd für feine roiffenfdjaitlidje 33efäf)igung

eine afabemifd)e Stellung erringen }u fönneu, grünbete ty. feinen jungen JpauS--

ftanb in $ena unb üevlebte bort gtüdlidje läge im Verfeljr mit (Mefttten roic

©öttling, Xanj, Suben, .ff. .§afe, aber nid)t nur rrrei$tc rt fein $\el nid)t,

fonbern ci erlebte bai Sdjlimmfte. Sein uugefdjeutei politifdjei auftreten , bie

fteunbfd)aftlid)e Sßerbinbung mit •frerroegt), fogar mit Xatjlnmun (!) machten it)n ben

fäd)fifd)en Regierungen Perbädjtig, unb als* nun pollenbi ein gebrurttei Xifd)tieb

auf Xatjlmann ber in Perroegencr Söeife Ijiutrrgangenen Gcnfur in bie .^äube

geriett), fo fanb fid) ber roillfoinmene Wntafe, fid) bei Wutori 9t. -P- burd) förm=

lidje Sufitoeifuttg ju entlebigen (184:
1

. >.

sDlet)t ali je mar nun p. auf bie Arbeit feiner gfebet ana,elöiefen, benn et

t)atte ,uigleid) für Söeib unb $inb ju forgnt. ,°,unäd)ft grünbete er bai „ßitte--

tatifd)e jafdjenbud)" (1843—48 jäljrlid) erfd)ienen), bai Dortrefflidje Stubien

bei -jperauigeberi felber enthält, bann (1847) eifctjienen bie in jenen ^afjren

entftanbenen Xramen „.ffarl tion SBom&on", ,,

s
JJtorit} öon Sad)fen" unb

„Grid) XIV., ber ^auernfönig" rJJrufc , bramat. SEBettc 1847—1849, 4 93be.),

beneu bie unbebeutenbe romantifdje Gomöbie in ^Hatcn'i Stil „Wadj Seiben

ßuft" Potangegangen wat; „fie murmeln tvotj ihrer biftorifdjen Stoffe unb itjrer

poetifdjen gottn ganj in ben politifdjen (nregungen jener gäfjruugvreidtjen 3af)te",

oljnc inbeffen biefen Gtjarafter ungebührlich ^ur Sd)au ju tragen. Xtotjbem fie

fyeute Deifdjoüen finb , fjaben fie poetifdjen Gtefjalt unb bramatifcfjci Betten, unb

Perbieuen met)r ali mandjei mobetne ^ngftücf eine 2Biebctaufnat)mc. (Meroal*

tigei 9luffef)en erregte, nid)t nur beim publicum, fonbern aud) t)öt)eren Drtci,

bie nad) 50rm ""b ^n^alt ariftoptjanifdjc , b. I).
s
Jlllce, roai im Staat, in bet

ßitteratur, ber s
}?t)ilofopt)ie u. f. ro. ben 3 ngrimm ober ben ^")ot)n bei Xidjtcri

tjerausrorberte, geifeelnbe C^omöbie: „Xie politifdje SBodjcnftube" (1845 in

^ürid) — aus* guten ©rünben! — gebrudt unb Petlegt) — in itjrer 2lrt ein

^Dteificrftürf, t)eut ju Xage ^toar nid)t Pergeffeu, aber megen ber Pielen ber

9lugcnblitf*fituation geltenben 3lnfpictungen nidjt mebt PöHig Perftanben. 3ln

33ielfeitigfeit unb Scrjätfe, alletbingi aucrj an Xctbt)eit ift fie ifjten Vorgängern

(

s4>laten'i Gomöbien, ben w Sonb3üglern" $. ^offmann'i, ben „SBinben" ©ruppe'i)

überlegen, f^ür ben 93erfaffcr aber \)atte fie neben bem litterarifdjen einen toe»

niger ert'reulicijen ©rfolg, nämlid) fte trug iljm einen ^ßrocefe roegen $Jcajeftäti=

beleibigung ein. ^önig ^riebrid) aöilfjetm IV. jcbod), an ben fid) ber Verfolgte

unb SBerfetjmtc in einer mürbig getjattenen 93ittfd)\ift geroanbt t)atte, fd)lug buvd)

eine Gabinetiorbtc ben ^rocefe nieber unb geftattete bem 53ittftetler fogar, in

Serlin litteratifdje Sßotlefungeu 311 fjalten; beibei toat butd) bie ^nte^ention

91. P. Jpumbolbt'i mit Peranta^t roorben. 2)ie Vorlefungen r)atten jtnar einen
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außergewöhnlichen ©rfolg, aber fie fonnten ben Gefeierten bod) nidjt für bie feljl=

gefdjtagene Hoffnung auf eine bauernbe afabemifdje ßefjrtfjätigfeit entfdjäbigen.

Sin 9tuf nad) Hamburg als Dramaturg (1847) fdjien efjer Garantie für eine

bauernbe Stellung ju bieten, aber er fctjien ei aurf) nur. S)er Slufenttjatt in

Hamburg bauerte nur einige Monate, nietet tuet länger ber in treiben, wo 3ß.

ei toieber mit 93orlefungen öerfudjte. 2)ie grüctjte biefer £f)ätigfeit liegen in

ber teiber £orfo gebliebenen ,,©efd)id)te bei beutfcfjen ^ournaliimui" (1. £ljeil,

Imnnoöer 1845), ben „93orlefungen über bie ©efdjidjte bei beutfdjen

£t)eateri" (Seidig 1847) unb ben „33ortefungen über bie beutfcfje Sitteratur ber

©egenwart" (Seidig 1847) öor. 3m Sturmjafire 1848 30g ei ifjn nad) S3erlin,

unb pier fctjien wenigfteni einer feiner träume, ber feine perfönlidje Stellung

betraf, inmitten fdjmerälidjer (Snttäufdjungcn fiel) erfüllen ju folten, obfdjon audj

biefer nur unoottftänbig : bai ^aljr 1849 brachte feine Ernennung ^um außer*

orbenttidjen ^rofeffor ber Sitteraturgefdjicfjte in feaUe. 2)er ©etjalt war ferjr

befdjeiben, bie collegialifdjen Skrfjältniffe großenttjetli unerquicfüdj, bie ©efunb=
tjeit fdjwanfenb. SBätjrenb einci aui teuerem ©runbe nöttjig geworbenen Ur-

laubs grünbete ty. (1851) bai „SDeutfdje 9ttufeum", eine geitfdjrift, weldje ex

(in 93erbinbung mit SEBolffotm) jutn Drange einer ber geactjtetften 2)eutfd)laubi

erljob, unb erft im 3ar)rc 1866, wo er wegen i?ränflid)feit auifdjieb, aui feiner

£)btjut enttaffen mußte. S)ie um fid) greifenbe 9£eaction, Gtjtcanen unb 2luf=

fpürereien, ^ettDÜrfniffe mit ben oppofttionelt gefinnten Gottegen, benen ^. nidjt

mit ber gehörigen 33orjtd)t tjeimäafjten mochte, 3)enunciationen öon unten unb
s]Jcaßregelungen Don oben mactjten ben 3Iufentt)alt nad) unb nad) ju einem un=

erträglidjen ; ei war bie t)öd)fte 3 e^< & aß % — 1857 — |)atte „auf Urlaub"

tierließ, um nur noerj für furje 3 e it 3urüd3ufet)ren. IRan fucfjte ifjn jetjt jwar,

merfwürbig genug , ju galten , umfonft , er natjm feinen 2lbfd)ieb. Güi folgten

nun, batjeim in Stettin, jwei $aljre angeftrengter, aber audj tofjnenber Slrbeit;

ali üortragenber Ütebner erlebte 5ß. Wat)re ü£riumpf)e. S)ie fdjriftftellerifdje

Stjätigfeit war nie unterbrochen Worben. 3m $. 1847 waren bie „kleinen

Schriften" (5Jterfeburg, 2 53be.), 1850 bie „3ef)n %at)tt ©efdjicfjte ber neueften

3eit" (1. 33b., Seipjtg , ber 2. fotgie 1856), 1857 bie fd)öne Arbeit über ben

bänifdjen 2)id)ter .£>olberg (mit einer Sluiwafjl öon Ueberfetjungen unb ber

SBibmuug an £>at)lmann, 1 53b., Stuttg. u. Seiöjig), brei 3a^rc Dörfer bie

Sammlung „9ceue Schriften jur beutfetjen 8itteratur= unb ©ulturgefcrjicrjte"

(«gjaüe 1854) erfcfjienen, worin 5ß. ber ^oefie neue 3'\eU r)tnftellt unb neue

^ßfabe embfietjlt mit ber bringenben 9lufforberung: „Sie möge aufhören nur

immer ju jubeln unb ju brotjen, ^u jaucrjjen unb $u flogen, fie lege mit «grnnb

an ^urn Aufbau unferei 33aterlanbei, nur bann Werbe fie aui einer $oefte ber

Jünglinge unb 2Beiber eine ^oefte ber Männer werben." — 2lber ftefje, öier

^atjre fpäter feljen wir bie berpönte 2(üngtinglpoefie burd) bei S)id)teri ty.

eigenftei glänjenbei 33eifpiet wieber aufleuchten unb swar in Ooller ^ßracrjt. %n
ber %i)at, buretj feine feiner poetifdjen .ßunbgebungen t)at er feine S)id)ternatur

fo öott beglaubigt, wie burdj bie Sammlung „2Iui ber Jpeimat" (Seipjig 1858).

S)er erotifdje ©lutt)r)auct) , ber uni aui biefen Siebern entgegenWeljt, bie S)itt)t)=

rambif ber aui bem öollen ^erjen t)erborbred)cnben, nicfjt erfunbenen, fonbern

nacr) bei Sictjteri eigenem ©efiänbnifj wirf lief) empfunbenen ©efüljle unb @rleb=

niffe finb bie einei liebeberaufcfjten ^ünglingi, unb bie grage, wie unb ob biefe

„zweite Siebe", beren Stern über bai alternbe ^>aupt bei S)ict)teri feine ^unfen

wirft
,

ftet) mit ben Sebeniderljättniffen bei S)ict)teri öertrug , barf eine fur^e

Sebeniffijje ju beantworten fiel) nicfjt erfüfjnen. Sllfo tro^ feinem Programme

ber 3u funft3P oeU e , trot^ bem Schlußworte in ber 1859 erfdjienenen Sdjrift

„S)ie beutfdje Sitteratur ber ©egenwart", baß eine erneute SStüttje unferer
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Sitteratur nidjt möglid) fei otjne eine Erneuerung unfere« gefammteu üolfstl)üm=

lidjen Siafeins, erfennt *p., rocuigftenß burd) bic *}}rayie, ber inbiöibueflen Ißoefie,

ber ©emütf)slt)rif , beim bod) aud) itjre
s^ered)tigung &u. @r Ijat biefe

s
JJ.Uari«

aud) nod) fpäter mehrmals geübt, in ber (Sammlung 1861 ,,9luö golbeueit

lagen", 1864 in ben „Jperbftrofcn" (5. 2lufl. 1875) uiib im ,,5Jud) ber

tfiebe" (1869, 3. Soft 1874). 3n ben Romanen, bie mit Vlusinrjine öon

, Cbcrnboif (Vcipiig 1862, 3 33De ) bor biefe ,^eit fallen, bat fid) $. bagegen

reblid) bcmürjt
, fragen ber ,^cit , (Stoffe aus beut Socialen Ceben ju bebanbeln,

unb ät)ulid) loie fpäter ß. T^revjtag, bafi Soll bei ber ?hbeit aufjufudjen, fo in

„2>a6 (i-nge(d)cu" K'eipjig 1851, :! $be.,), wo bie (yarben fdjon fräftig aufge=

tragen finb; greller nod) treten fie uns entgegen im „^Dlufifantenttjurm" (1855,

3 U3be.), mit öunior getränft in „ TyeLir " K'cipjig 1*-">1
, 2

N

^be.), rcätjrenb

„2)ie Sdjroägerin" (eine Oioöefle, ÜEefiau ls.">l> unb ber Wonian ,,öelrne , ein

nfrauculebcn" (ßeipjig 1856, 2 ^bc.i fid) nieljr im l)äuslid)cn (Meife beroegen.

—

Sin Sd)lagaufalt im i3al)re 1860 unb balb barauf ein Sobcsfatl in feiner $a=

milie brol)teu bem £eben bes fdjrocr Ihfdjiittertcn ©efat)r, um fo nieljr, ba fid)

s
lj. in Stettin nad) unb nad) öergeffeu füllte. 2)od) ber gebiüdte ©eift erb,ob

fid) roieber in bem IDlafje, als bic fastete
v
s.'age fid) befferte lichteres ^umeift

bind) lHufnal)tue unter bie lebeuelanglidjcu ißenfton&tt ber Sdjitterftiftung). So
tonnte 1862 feine Sd)rift „'DJtenfdjen unb iMidjer. 5yergleid)enbe Beiträge jut

beutfd)en ^'itttratur-- unb Sittengefd)id)te" erfd)eiueu unb fpäter, bei ööllig roieber--

erlangter geiftiger Tyrifdje, im .Wriegsjatjr 1* ,; <S bie gel)arnifd)te £erjinenreif)e

„Dtai 1866" unb bic ^linobic
., o> vili Ist'.)',', t»on benen bic elftere it)iu eine,

freilid) bind) bie balb bnvauf fotgeube Sliuneftie niebergefdjlagcne ^eiurttjeilung

,ju brcimonatlidjetu ßef&ngnijj iu\og.

Seine ßaufba^n ali politifdjer liditer mar mit biefen .tfunbgcbungen

gefd)toffcu.

2)er tetjte Sfjeil feines Gebens unb SBttfenB mar, trofo ber erfd)ütterten ®e«

funbt)cit, ein SBanbern Jttifdjen Stettin unb Berlin, Bremen, Breslau, .<panuoöer,

Hamburg u. a. ,uitn ^incrf öffentütfcet Vorträge, „in benen ber ganjc OjUana

unb bie gan\e Setoatt feinet freien ->vcbe fid) \u uotlfter SBittung entfaltete".

©et fd)tinid)e Wihper öerfagte aber nad) unb nad); iöabecuren in Jtarlsbab, ein

längerer "Jlu'cntljalt in ber Sdjmei^ bradjten feine 33efferung, faum eine öorüber*

gct)enbe ßinbetung. Sil öoUcubs aud) eine Vlbnaljine ber geiftigen .Kräfte fid)

fürjlbar mad)te , toünfd)te iß. (.hlöfung burd) ben £ob. Sein 2Bunfd) ging in

(h-füllung. "Jim Xbenb bes 20. 3uni traf it)n ein neuer Sdjlaganfatl , infolge

beffen er in ber f$tü$e be8 21. vVini 1872 ben @eift aufgab. — Ein arbeitäDotteä

l'ebcn, reid) an ,Üämp'eu unb (£nttäufd)ungen, aber aud) reid) an Erfolgen mar
i l)m ,^um £oofe gefallen, er l)at beffen größeren 2l)eit cingefe^t für bie geiftige

2Bor)lfat)rt feines i'aterlanbeö , im SÜcnfte beö 3ted)te« unb ber greifjeit, fein

Sctjaffen rDur^clt in einem eblen 9Bot(en unb ftiebt nad) tjotjen SitUn , nid)t

feine S>d)ulb ift e8, roenn er biefe nidjt afle erfüllt fal); ^u ber Saat, meld)e

fpäter aufging unb nod) ferner aufgeben toirb , l)at aud) %. Samentortier

geftreut.

93gl. 2)cutfd)c Söartc, öon Dr. 33runo 3Jlct)er, 2. Scpiembert)eft, ßeipjig

1872, einen sJtccrolog öon ^). *$. entljaltenb; anbereg in ben äöerfen bes»

Sd)riit|tetlerä felbfl. S-
sBtä^lt).

i^Ctntj^laU) I . (
s£ r i m i 8 1 a ro ,

s
l) f e m e f , ip v i m f o), ^er^og öon I e

f
d) e u

,

faiferlidjer |)ofrid)ter unb beutfdjer 9ieid)eöicar unter ^önig SBeiijel, biente in feiner

^ugenb am ^>ofe Äaifer ^art'8 IV., in beffen Umgebung itjn jaljlreidje Urfunben

nennen. S)a er nod) bei ^ebjeiten feines" Süatere Äafimit felbftänbigc 9tegierungeacte

in feinem Üefcfjen'fdjen (Srblanbc öolljietjt, roirb er rDot)l nid)t niet)r ganj jung
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geroefen fein, alä et 1358 jut Regierung gelangte. Dbfcfjon biefetbe für fein (Srb=

lanb oon großer ©ebeutung roar, benn $. erwarb bemfelben bie Surg unb ba§
Sanb Sieroiera (1359), ferner bk (mibe Stabt Seutrjen, s£eiäfretfd)am unb ©lei»

roitj mit itjren 3ugeb,örungen, alibann bie t)albe Stabt @rofj«©logau, Steinau
unb ©ubjrau, roesrjalb fein Zitd jtdj ju bem einei #erjog§ öon Steffen unb
©rof3=Gttogau ermeiterte, erlangte ferner burdj Sc&enfung ßönig SSenjct'ö (1383)
bie balb roieber aufgegebene £enfdjaft über gfalfenberg unb £ber=@togau, unb
üeteinigte enbliä) gegen ben Ausgang feiner i^abre bai beinahe 80 ^atjre öon
Jefdjen getrennt geroefene #erjogtfjum Slufdjrmjj mit bemfelben roieber, obfcfmn

alfo $-. feiner (Mrjerrfcfyift einen Umfang öerfcfmffte , roie irjn roeber üor ifjm

nodj na<$ ib,m ein -"perjog öon Sefcfjen öefajj, fo liegt bod) bai Uebergeroidjt

feine§ Söertrjei in ber Atolle, bie ifp am beutfdjen Äaifertjofe ^gefallen roar.

9cameni(icfj oon ber 3 eit fln, ba fein älterer ©ruber SSlabillam roacjtfctjeinüd^

hä ber 33ertr)eibigung bei ^aiferi im pfaner 2lufrut)r (1355) gefallen roar, trat

5ß. merflicf» in ben $orbergrunb, unb ei gab morjl faum irgenb eine anbcre

tjjerfönlidjfeit in ber aroeiten Hälfte bei 14. äafjrrjimberti, roelcfje mit ber $o(i=

tif ber beiben Äaifer aui luxemburgifdjem £>aufe fo öertraut unb öerbunben

mar, mie s$. öon Sefcfjen. 5Da $arl IV. irjn aum faiferlid)en £ofridi)ter ev=

nannte unb fein 9lame in ben auf bie ©efetjgebung ber golbenen 23ulle bejüg=

tiefen Urfunben rjäufig öorfommt, fo ift roorjt faum ^uöiet gefagt, roenn man
ifm einen Mitarbeiter an ber für S)eutfcf)lanb fo überaui mistigen Sonftitution

nennt. 2lber audj toeiterr)in, roenn man aui ben Urfunben ber beiben $aifer biejenigen

auifdjeibet, in meldjen ^5. nicfjt blofj ali 3eu9 e - fanbern ali ber bie „Delation"

öertretenbe ßanjleibeamte auftritt, fo finbet man, bafj rjeröorragenbe ^anbtungen
ber ^Jconarcfjen auf ben Jper^og aurüdjufüfjren finb. üDafj er in einer Oteirje öon
roidjtigen öegationen ber birecte ©efcrjäftifüfrrer roar, ift nod) unmittelbarer bezeugt.

$n ben bebrofjlicfjen Störungen be§ 3)errjä(tniffei äro tfcf)en Baxl IV. unb Subroig

öon Ungarn macfjt er nidt)t bloß ben auibrüd(id) ali „öorjüglidjcr unb gefcfjäft§=

getoanbter Siplomat" geüriefenen Vermittler, fonbern er ift gerabe^u ber Slutor

jener btjnaftifd^en SSerbinbung ber Jpäufer Slnjou, Sujemburg unb Oefterreict),

roetdje in ber fogenannten £>einburger .poefueit (1375) itjren 2Iusbrud fanb unb

für bie ofteuropäifdjen 'ütouarcrjieen für bie ^folge fo fdjitffalibeftimmenb mürbe.

3)ie (Stbö erträge jroifdien ben Sujemburgern unb ,£abSburgctn (1364) geigen

ebenfo feinen tarnen , mie bie Urfunbe über (Stnöerteibung ber 2ftarf Sranben*

bürg (1374) in bai böfjmifdje Äronlanb. 9cod) roictjtiger mirb feine Stellung

bei ßönig Söenjet, öon melctjem er gleicr) nacrj bem 2obe Äail'S als ^eicfjsöicar

bec)uf§ 2Bafjrnel)mung ber beutferjen ^ntereffen ber Ärone in§ 9leicfj gefanbt roirb.

SBie öiel öon ben in ben gefunben Sagen 2Ben]et'§ geführten <Sefcr)ärten auf

bie Stedjnung 5ßr3emt)§lam'g ^u fe^en ift, mirb fidj rool)t niemals auefonbern

(äffen , nur fo öie( ift ettoei§(icfj , ba^ 5p. unter ben 9Jtitg(iebern beS oberften

ben ßönig umgebenben Slatrjeg ben elften $(atj einnahm, ©anj fein 2Berf unb

öon itjm felbft eingeleitet unb öerrjanbett ift bie SBermärjtung ber böfjmifcfjen

$rinäeffin 2lnna, ber Sdjtoejier Söenjel'S, mit Äönig 9lic(jarb II. öon ©ngtanb,

ber feine SSerbienfte auetj mit einer 3afjre§rente bon 500 *J5funb Sterling be=

lohnte. S)a biefei Sorgang jene mannigfaltigen Q3erbinbungen äroifcfjen Sörjmen

unb (Engtanb öermittclte, melcrje ben mifleffitifcrjen Sefjren in 58öt)men ben 3u=

gang öerfd^afften, fo geroinnt berfelbe noerj ein über ba§ po(itifcrj=bt)naftifd)e t)inau§-

geb,enbe§ ^ntereffe. 5l(§ jtdj aber ber Seift äöenaeCS trübte unb feine unlogifctje

unb öerroorrene ^>anblung§meife pnäcfift im rjörjmifcrjen Greife 2ötberftanbsöarteien

(ben ^errenbunb) rjeröorrief, an meinem SBlutSöermanbte be§ föniglictjen -gmufeS

fid) betljeiligten
,

ftanb ty. in unerfcEjütterter 2reue ju feinem ^ftonardjen unb

fdjlo^ neb, öielmefjr ben SSeftrebungen bei ^perjegg ^orjann öon ©örli^ ju ©unften
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feineä 53rubers äBen^el an. 316er audj in jenen Muflefynungen bev beutfdjen

9teid)äfürften , bie jur Wbfetjung SSenjel'ä führten , fudjte et für bie Stellung

beffelben nad) Jtt&ften einzutreten. 3fm sUtai 1400 erfdjeint er perfönltd) in ber

^frankfurter Tjfürftcnöerfammlung , um Tür feinen Aperrn ba3 3Bott ^u rühren,

freilid) otjne (hfolg. üöon ber ^eit an fdjeiut er ben fraget .ijpoi uetlaffen unb

fid) in fein ßrblanb ntrürfgejogen 3U tjaben. 2lli Söenjel im 3. 1402 tjon feinem

iöruber ©igmunb mieberum gefangen genommen mürbe, [tiftete ty. im herein mit

bem 23ifd)of öon Breslau unb einigen fd)lefifd)en .^erjagen unb Gommunen eine

ßinung, bereu Aufgabe bie Befreiung unb SÖicbcieinfetjung be§ red)tmäfjigen

.tfönigö unb bie SBafyrung ber ©id)erf)cit unb beö £aubfriebeuä fein foüte. Sul
allebem ergibt fid), bafj ÜÜeujel rool)l faum einen treueren Ulutjänger tjatte, alä

biefen ty. 2)icfer fyeroorragenbe (iharaftcr ber Ireue unb fein atä ,£)ofiid)ter

bemäfjrter 9ted)töfinn Uiljrten il)n miebcrljolt ber Aufgabe <ju , ©d)icbßrid)ter in

ben Streitigfeiten ber fd)lefifd)en |>crjöge untereinanber unb mit ber $rone s45olen

^u fein. (Jr mar jrociinal oerb/iratljet, erft mit Äattjaiina, ber £od)ter 33oleä=

lam'ö 111. öon Jürieg, unb bann mit (£Ufa, ber Iod)ter 33ole«laro'£ öon ^eutrjen=

Sofel. 33on feinen nuei ©öbnen ^r^miK-latu unb 23ole3laro ift ber Pleitere nod)

bei ßebjciten bes Katers il. %an. L406) burd) ÜJcörbcrt)anb gefallen, maö ber

Söater bind) eine an ^alariä öon Vlgrigcnt erinnernbe ©träfe gerächt fyaben

f oll. 3(n ber legten ^eil feines Gebens fotl
s

|*. fid) nod) bcmüijt haben , ben

jroijdjen bem beutfdjen Drben unb s^lolen brotjenben Ärieg ni Derfjinbern. Xte

legten breifeig 3abre mufjtc er, öom s-]3obagra geplagt, in einer ©änfte ftetö um=
beigetragen tu erben , unb erhielt babon ben Seinamen „9toi&a!

M
. ©eftorben ift

er im 3. 1409 bot bem 2:'.. ?lpril.

U3gl. Hermann, ©efdjicbte bee .freriogthumä lefdjen. 1863. — flaSperlif,

im sJ£otijenblatt ber l)ift. ftatift. Sectiou ber mätjrijd)» fd)lefifd)en ©efetlfdjaft

für
sMerbau, sJlatur= unb ßanbeöfunbc. 1872. — ©rotefenb, Stammtafeln ber

fchlefijd). gütften. 1875. — fiinbner, @efd). bea beutfdjen Weiche* unter .Uönig

SBen^el. — ^atarfi), (Befd). Böhmen«. — .<puber , Kegcsta Caroli IV. unb
bie beutfdjen

v

.lieid)tagäacten. Gato.
Mitwelt : 5 r i e b r t ch 9 u g u ft 33 c n j a m i n S

JJ. ,

s
Jlr\t , ift am 27. X'lpril

1784 ,}u 33orneborf (bei Vurfau in ber 8aufi|) geboren. (*r Ijattc in i'eipjig

3Jlebidn ftubiert, mar bafelbft 1811 jum 2>octor promoöirt morben unb rjabi=

litirte fid) nod) in bemfclben 3af)re an ber bortigen mcbiciuifdjen r^acultät als

^riüatboceut. %m %a\)xc 1812 errichtete er eine Sßolttltnif, mürbe 1815 jum
'Ißrof. extraord., 1820 |um s

4hoJ ord. ber ^attjologte unb Sfjerapie ernannt unb

folgte bann einem Üiufe ali ^rofcffor ber
s
^atl)ologie unb Xirector ber meb.

^oliflinif nad) ^eibelberg, mo it)in 1888 ber iitel cineä ®el). -^pofratbeä üer=

liefen rourbe; 1852 legte er feine afabemifdje Stellung nieber unb ift am 2. Suni
1856 geftorben. — ©eine litterarifdjen SIrbeiten, öon meldjeu ali bie bebeuteubften,

bej. umfangreidjften „2)a3 93enenfl)ftem in feinen frantf)aften ^erl)ältuiffen"

(1818, in 2. 9lufl. 1843), fetner „Beiträge jur ^ebicin ali 2Biffenfd)aft unb

Äunft" (1823) unb „Xai Softem ber Webicin im Umriffe bargeftellt" (2 Vfi.
in 5 IBänben 1825 — 32. 2. 3tufl. 1835) genannt roerben mögen, tragen burdi=

meg einen rationaliftifd)=bogmatifd)en Gbarafter unb finb längft ber iöergangen^

fjeit anheimgefallen. @in gröBereö litterarifcfjeö Sßerbienft l)at er ftd) um bie

9Jntf)erausgabe ber feit 1825 erfdjicnenen „Jpcibelbcrger flinifd)en 3Innalen" cr=

roorben, in meldje er eine 9reil)e flintfdjer xBerictjte niebergclegt l)at, bie nid)t

ol)ne 3ntereffe finb. — "Uli £ef)rcr t)at fid) %K großen Seifalleö erfreut. — Gin
Söer^eid^nife feiner ©djriften finbet fid) in Gallifen, 2Jceb. Sd)riftfteIler--2e|-ifon,

33b. XV, ©. 252—55 unb XXXI, ©. 317—18. «. ^)itfd).
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^Udjöbaum : -pein^ SP-i 23aumeiftet am 2)ome ju «St. (Stephan in äöien

5mifd)en ben 3af)ten 1432—1455. ^n bie 3 e*t feinet Saufüljtung fällt 1446
Sie ©inmölbung bes 8angf)aufes unb 1450 bie ©tunbfietnlegung jum nörblidjen

:£f)utm. 3nt $• 1452 baute 5p. bie fteineine SDenffäule „(Spinnerin am Äteu^"

am äöienet SSetg, meldje nod) fjeute befielt, jebod) fdjon miebetfjott teftauriett

mutbe. 33on einzelnen .ßunftfotfdjetn mutbe 5p. aud) bie Sonception unb bet

33au bet fctjönen «^anjet im ^nnetn oeg Zornes öon ©t. Stephan $ugefct)rieBen,

moju jebodj Bestimmte 21nf)altspunfte festen. @t etjdjeint im °$. 1455 als S5e=

fifcer bes Kaufes ©r.=9fo. 4 (Gonfcr.--5ftt. 410) am 3ubenpla| in bet ©tabt. Bann
betfelbe ftatb, ift unbefannt. $. 20.

^ud)ta: ©eotg gtiebtidj 5p., 5Ptofeffot bet 9tedjte, 5Dtitglieb bes pteu=

^ifcfjen ©taatsrattjeä unb bet ©efet^Sommiffion
;

geboten am 51. 2luguft 1798
3U Äaboläbutg, f am 8. ^anuat 1846 ju 23etltn. — 33ei ©atftettung bes 2ebens=

meges 5pud)ta's folgen mir mof)t am füglidjfien ben eingaben, meldje et felbft

auf Befonbeien Söunfd) bes italieniid)en Uebeifeijets feines 5panbeften=.§anbbud)es

futj bot feinem Sobe aufjeidjnete.

©eotg gftiebtidj 5p. ift bet etftgeborene Sofjn bes als 5DtufietBilb eines

beutfd)en
s
^taftiEets Ijodjgefdjätjten 2anbtid)ters SBolfgang .peintidj 5p. , unb

mutbe butd) feinen iöatet fdjon als £inb mannigfaltig mit tedjtlidjen Setrjält*

niffen unb älnfdjanungen betttaut. Sßon 1811 Bis 1816 Befud)te et bas ©t)m=

naftum ju 5ftütnBetg untet Umftänben , bie eine Hinneigung jur alten ©e=

fd)id)te unb ben (Slaffifetn, äugleid) abet aud) eine genaue 23efanntfct)aft mit bet

neueten fdjönen Sittetatut begünftigten; unb ba Jpeget in jenen ^at)ten als

Ütectot bes ©ümnafiums feinen ©djületn 5pf)ilofopf)ie botttug, tetnte 5p. aud) bie

©tunbfätje bet ."pegel'fdjen 5pijilofopf)ie einigetmafjen fennen, oBmof)l fie in ben

iugenblidjen 3u^ötet ntdjt fonbetlidj tief einbtang. 1816 Bejog et als 5Jied)ts=

canbibat bie Unioetfität ju (Erlangen, mof)in fein SBater einige 3»al)te itüfjet (1811)

als Sanbttdjtet betfetjt rootben mat, unb ^atte ben Befonbeten SSotttjeit, bafj et

fdjon mät)tenb bes Untöetfitätsftubiums öon feinem SBatet in bie 5Ptans einge=

Tüljft mutbe. Untet ben 5Ptofeffoten madjten fid) bei einem im ganzen unüoH=

fommeneu Untettidjte ©tos CJcatutredjt) butd) feine 5perfönlid)feit unb ©lud

(^nftitutionen unb «ßanbeften) butd) gemiffen^aften gleifj bemerflidj , inbefj bie

©d)tiften öon giieburjr unb ©abignt) auf ben fttebfamen Jüngling mäd)tig ein=

mifften. 5)cadj öotlenbetem 9ted)tsftubium etmatb et mit bet ^naugutat = Siffet=

tation „de itiuere, actu et via" (Erlangen, 1820. 4° ) ben ©octorgrab unb fjabi=

lititte fid) nod) in bemfelben $a(jte an bet Unibetfität (Stlangen füt tömifdjes

9ted)t. 1821 unternahm et eine langete SRcifc butd) ®eutfd)lanb, mit befonbetet

Setüdfidjtigung bet Unioetfitäten 3ena, SSettin, ©öttingen, iöoun, |>eibetberg.

6t mad)te auf betfetben toett^üolle, petfönlidje S5efanntfd)aften mit ^aoignö,

§ugo
f ©öfdjen, ^affe, Stibbenttop, Seemann = |>otlmeg, S^iBaut ic, öon benen

namentlid) bie Beiben gifteten 5p. ftets mit fötbetnbet Stljeilna^me äuget^an

blieben. 5äls ©vge&nifj btefet 9ieife fjebt 5p. ne&en Jenen totd)tigcn 33efanntfd)aften

infonbct^eit ein 58etDufjtfein öon bem Stanbpuntte unb Setufe B.etDot, foroie bon

bet 5Dletl)obe bet Sßiffenfdjaft. 1823 ehielt et einen fftuf als gtomanift nad) 2)ot=

pat, ben et jebod) ablehnte, meil ib^m im nämlid)en 3ab,te eine au^etotbentlid)e

5Ptofeffut bet 9ted)te in (Sttangen betlieljen mutbe. SJiefe behielt et bis 1828,

in meinem 3fa^re et als otbentlid)et 5ptofeffot bes tömifdjen 9ted)tes in 5ötünd)en

angeftettt mutbe. £iet übten ©djeüing, ben et Beteits in etlangen fennen ge=

leint Blatte, unb beffen Sotlefungen auf 5p. einen tiefen, nachhaltigen (Sinflut;

unb mie et in (Stlangen mit einem Äreifc ttefflid)et Mannet (mit ©d)ubett,

S)öbetlein, bem Sidjtet 5ptaten, bem 5ptebiget 5pfeiffet u. 521.) öotjugsroeife bet=

fefjtte, fo etfteute et fid) in 5)Mnd)en bes Umganges mit ben bebeutenbften fünft--
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lerifdjen uub roiftenfdjaftlidjen ^öerüfjmtljeiten, roetdje 33aiemS Hauptftabt bamal«

Bereinigte. %n innige ftreunbfdjaft trat er and) mit bem tjodjgebilbeteu ^räfi=

beuten bcö bair. DbevconfiftoriumS Dr. u. 9tott). 1835 erging burd) ben ba=

matigeu fur(jeffifd)en
slUmifter t»on .fpaffenpflug, mit bem % nadjmalS in ein

näheres bis an fein Snbe mätjrenbcä ftrcunbfdjaftSrjerljältuifj trat, nn Sektereu

ein 'Kuf nad) Harburg für römifdjjeS unb Äirdjcnrcdjt, bem er and) folgte.

Hier fdjrieb er (1837) ben 2. ®anb feines 1828 in (Jrtaugen begonnenen ©e=

motjnljeitSrcdjtes, liebelte jebod) fdjon im gleichen $aljre (1837) nad) l'eipjig

über, mo er bis 1842 römifdjeS 9icd)t öortrug. 3in ßeip^ig erfdjien baS A'cljr»

bud) ber ^anbeften" (1838), meldjeS unter feinen fäinmtticijen ©djriften ben

erften
s}Mah behauptet uub jugleid) baS öoüeubetfte 2Berf ift, meines bisher über

biefe IDcatcrie ans ßidjt getreten mar. 1842 fam er an bie berliner £>od)=

fd)ule, roo it)m bie ebieuüotle Aufgabe ,i.u t()eil mürbe, ©abignt)'S ßetjrftubl cin=

juuefjmen. 3n ber erften .Dalfte bei 3a$te8 1844 mürbe er jum Hilfsarbeiter

am ©el)einien Cbertribuual mit bem litel eines @e$. Clu-rtiibunatolcatheS unb

in bei elften Apatite beB folgenben Snfyreö |iiin äJtttßlieb bee Staatsrattj« unb ber

©efet$gebung»=(£ommiffion ernannt. £eiber füllte er fid) beS ausgebebiürn, großen

SBirfungSfreifeS nid)t lange erfreuen! 9m 29. £>ccember 1845 mürbe !ß. mäljrenb

eines Ü3efud)eS oon Ucbclftit befallen; baS Seiten evmieS fid) alSbalb als töbt=

lid) unb menige läge nad) ber (hfranfung (8. Januar 1846) erfolgte fein @nbe. —
Iß. , einer ber bebeutenbftrn 9ted)tSfunbigen biefeS 3fal)rl)unberte , befafj burd)

©djelling's Grinmirfuug eine gebiegene pf)ilofopt)ifd)e U3ilbung, er üeibanb mit

auSgebehuteu, uid)t auf ba« :)ii'd)tin^cluct beföt&nfteil Wenutniffen burdjbringenbe

©djenfe unb Atlavljiit bes (SebanfenS, fiebere* lhtt)eil, einen unifajfenben Ueber--

blid unb fettene G$eftattung*gabe. SDa$et mirb er befonberS in feinen fpäteren

©djriften ju einem sDicifter ber gfotm, uub finb biefe t)ierburd) roahre fl?unft=

roerfe gemorben, er fclbft aber I)at auf ftortbitbung ber ^Hed)tsmiffenfd)aft unb

.pebung eine* grünblidjen 3tubiumS unuerganglidjen CSinflufc gemonucn. SllS

mariner 33erel)rer H U8ÜÖ uno 3atugul)'s l)ing y. ber fogenaunten „biftorifdjen

©djule" an; aber nidjt einfeitig, inbem er fid) in red)tS=anthiuarifd)e Unter*

fudjuugen tierlor; er erfaßte baS gcltenbc ;Ked)t mit l)iftorifd)em ÖJeifte, erfoifd)te

beffeu (Jntmitftung, unb betjaubelte eS mit ^i\\iet)uug auf bie GJegentoart. (Sr

l)at ©aüigutj's t'ebre rtou ber Cnitftetjung bes Wedjtes meiterauSgefüt)rt, fobann eine

pf)itofopt)ifd)e Xebuction beS Wedjts als ©runblage ber gefd)id)ttid)cn 9luffaffung

ju gemiunen öerfudjt ( „Giulcitung ju ben ^nftitutionen", 1841), ebenfo ein ^Jrincip

für miffenfd)aftlid)e (2i)ftnuatifirung bes Ütcdjt« i ,A'd)ibud) für 3Snftitutionent»or=

lefungen", 1829). „2)aS s-öebeutenbfte aber, mas er geleiftet, ift feine görberuug

ber (Hnfid)t in bat tftömifdje ftedjt unb feine ©efd)id)te! ^ikxin gehört er ^u

ben miffenfd)aftlid)cn @röfjen feiner ^eit. 3fn feinem „GurfuS ber ^fnftitutionen"

gab er in meifterljafter 25arftcllung ein öoIlcS anfdjaulidjcS
S

-Öitb ber ganzen or=

ganifd)en (Sntmirflung beS sJted)tS bei biefem gerabe für baS s
«Red)t clafftfdjen

Solle, unb mit gteidjer SJottenbung gab er in ben „
sI>anbetten" ben bogmatifdjen

©eljalt beS römifetjen 9ted)tS, aus ben Quellen gefdjöpft unb mit bem itjm eigenen

©d)arffinn berarbeitet unb gut praftifdjen 2lnmenbung burd)gebilbet; baju in

einer Äürje unb ©leganj ber 2)arftellung , roie fte bistjer fein &t)rbud) beS rö=

mifdjen ÜtedjteS erreichte." — ^m allgemeinen fagte bie jhitif feiner
sJiatur gtt,

roie bie oielen 3lecenfioncn bezeugen, meldje in Oerfd)iebenen 3 eitfd)riften (nament*

lid) in ben 3at)rbüd)ern öon ftidjter unb jenen üon <5d)und) erfdjieneu. ®e=

manbte 2)iateftif, glänjenber 2Bitj, ©djarfblid, unb bie ©abe, empfinblid)e ©d^roädjen

aufiubeden, tarnen it)m babei 311 (Statten, bertietjen aber feinen ßritifen bisweilen

etmaS Heroeg uno ÄantigeS; aud) ift er bietleid)t öermöge feiner Vertiefung in

baS römifetje 9ted)t bei beutfd)red)tlid)en fragen nid)t immer mit üotlfter £)b=
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jectiöität au SDÖerfc gegangen. — $n ber ^olitif f)utbigte $. monacdjifd)--confer=

öatiüen, fetneSmegS jebod) abfolutifttfcfyen ^ßrincipien; fo tiertrat er bie gret^eit

ber treffe, bte Sfyeilnatjme ber ©emeinbe an ber Äirdjengewalt, eine erweiterte

ünabtjängigfeit ber 9tedjtSpflege , unb etblidte bie befte fiaatlidje ©inrid&tung in

Wot)lgeorbneter „ftänbifdjer" ©lieberung. %m botten (Jintlang mit biefen politischen

Slnfidjten ftanb audj üon Sugenb an feine ftreng=conferüatiüe religiöfe 9tid)tung.

3n Erlangen war eg Pfarrer Ärafft, ein 9Jtann bon feltener Energie unb ©täile

beS SBittenS, Wetter, wie auf feine ^farrgemeinbe
, fo aud) auf ^udjta ent=

fdjeibenb einwirfte. 5ß. ergriff ben pofitiben eoangelifdjen ©tauben mit ber üotten

-ifleadjt unb @ntfcf)iebent)eit feinet 2öefen§. SDie 9tecenfion be£ ßrbredjteS bon
©anS liefert tjierbon bereits 3 eu Qni&. ©iefen feinen ©tauben tjat er bewatjrt

au allen Reiten unb in allen ßänbern, in benen er lehrte, unb tjat it)n aud} in

feinen testen Momenten offen befannt.

9tacrj
s}>ud)ta'ä |)infd)eiben (8. Januar 1846) beröffenttidjten ber itjm be=

freunbete berliner <Staatsrect)t§tec)rcr s
}kof. Dr ©tat)l in ber Beilage <$ur

StugSb. »Hg. 3eitg. (5. f^ebr. 1846 Wr. 36) unb ebenfo «Prof. SBefcett in ftidjter'S

3afyrbücf)ern, beren fleißiger Mitarbeiter ty. gemefen 08b. X, 3at)rg. 1846,

©. 283 — 85) Wefrotoge, unb finbet fid) bei SBefeell ein erfctjöpfenbeS 35erjeid)=

nifj ber bon 1820-43 publicirten Söerfe unb kuffäije }>ucrjta'S. ferner tjat

Dr. £uber im 11. #ft. beä SanuS 1846 (©. 433 u. ff.) ein umfaffenbeS SebenSbilb

be§ SBerfiorbenen geliefert. 3uÖ^el<^ ftn0 biefc 3 9luffätje ben bon ^rof. %b.

9lug. grbr. 9tubovff gefamm. „tleinen eibiliftifetjen ©djriften $ud)ta'£", 38 an ber

3at)l, (©. I—LH) borangebvueft. — Slufcerbem Ijat 3ißer (2eip3- 1853) „über

bie bon "Jßndjta ber SDarftettung be§ römifdjen 9tedjt§ 3u ©runbe gelegten

rect)t5pl)itofopt)ifct)en 2lnfid)ten" eine Slbtjanblung gefdjrieben. SSergl. nodj

:

Revue de la lögislation XXVI, 1846. — Sin Portrait unfereS ©ete^iten

ejiftirt eigentlich nierjt, inbem bie bortjanbene ßittjograptjie gana unjureidjenb

ift. 6 i f e n f) a r t.

$Wi)ta: Dr. phil. ßtjriftian petnridj 9tubolf^., ©tabtpfarrer au SlugSburg

unb geifttidjer ßieberbidjter, flammt au§ einer böfjmifdjien Smigrantenfamilie.

©ein SBater, SBolfgang £)etnrict) (f. it.), Weldjer in (Hangen 1845 ftarb, war
Sanbrtdjter ju «Üabotaburg im bairifd)en 9Jtittelfranfen, atS er bortfetbft am
19. 3Iuguft 1808 geboren würbe. (Sr ftanb fomit feinem berühmten Sßruber,

bem ©efjeimen DbertribunalSratb, Dr. ©eorg griebridj 5ßudjta (f. o.) im 2eben§=

alter um aetjn $at)re nadj, MneSWegS aber an Begabung unb 9teict)tt)um be§

©eifteS, überragte il)n bietmeljr an ©enialität unb Siefe ber ßoneeption, Wenn

auc^ feine äßege fid) metjr in ben ^Jtieberungen beä 2eben§ hielten, ^lacb.bem

er im elterlichen ^)aufe cb^rifttid) erjogen unb buret) ben 23efnd) be« ©t)tnnafium§

grünbtic^ borbereitet mar, bejog er 1826 bie llniüerfität ©rlangen, um fid) ber

^itologie unb Geologie ju roibmen , unb fanb bortfetbft an «profeffor ffiöber»

lein einen t)erborragenben gfüljrer auf bem ©ebiete ber claffifdjen Sitteratur alter

unb neuer 3 eit, in bem reformirten Pfarrer unb «Profeffor Ärafft aber mit fo

Dielen bebeutenben ©eiftem jener 2age ben geifttidjen Sßater. $n Berlin fa§ er

^u ben gü^en Dteanber's unb ©djteiermadjer'ä , würbe aber mit nacb^altigfter

Söirfung bon ©djelling^ 5?{)ilofopt)ie angejogen, in beffen großartige 2öettan=

fcljauung er fid) mit wahrer Segeifteiung öerfenfte. kleben feinen tfjeotogifdjcn

unb metabl)t)fifc^en ©tubien gab er fid) , bem Drange feiner reidjen ^ßljantafte

unb feine§ tiefen ©emütt)eä fotgenb, ber ^ßoefte t)in, in welcher er fdjon Wät)renb

ber ©tjmnafiataeit groben einer überrafdjenben Begabung geliefert blatte. SSei

aller Urfprünglidjfeit ber ©mpfinbung War er äugteid) ein fotdjer Meifter ber

metrifdjen fSform , ba| feine Srjeugniffe in ber Steinlieit ber ©prad^e unb be§

35er§ma|e§ benen feines $reunbe§ unb SBorbilbeS $taten gleicb.tamen. Obgleich
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fein ^foifdjen unb S)enfen fo mannidjfad) fid) geftaltete, üerlor er bod) niemals

ben fpecififcfrdjrifttidjen Uitttelpunft: feine ^tjilofopfiie entfrembete itjn nid)t ber

STtjeotogie, feine
s
43oefie toetflad^te unb öerfüßette fie nicfjt; mir begegnen allezeit

in bem ftrengen Genfer unb garten £>id)ter bem sJJcanne finbtidjen ©laubens.
sJiad) feinem 9lufualjmeejamen fetjen toir itjn perft im ^ßrebigerfeminar,

bann als ©tabtüicar in 'DMncrjen, zugleid) mit bem ausgezeichneten ©mit Söagner,

welker nur ju jvütje als Pfarrer in 23al)reutf) üerftarb. ganb er tjier eiuet=

feits für feine gebiegenen
,

geiftcrfüllten ^rebigten banfbaren U3oben in ber ©e«

meinbc, fo boten itjm anbererfeits bie M reife tjeröouagenber *ßerfönlid)feiten, bie

fid) if)tn crfdjloffen, mächtige ^örberung unb Läuterung. @s finb nur bie Warnen

ö. ©djubert, t». Öiott), ö. Wietfjammer, ü. Xtjierfd), Gornelius, ©djnorr ü. Garole=

felb ju nennen, um zu erinnern, roeldje äöclt öon Sebeutung tjier ftet) irjm auf=

tljat. -£)ier mar es aud), mo ber Sidjter Gilbert ßnapp (1835) ifjn feunen unb

lieben lernte. ßr fdjreibt in ber Sorrebc }u
s4Judjta's ©ebidjten, rocld)e er 1860

Verausgab, üon biefer it)m unüergeßlid)en Begegnung: „damals fat) id) ben

fdjöneu 27 jäfirigen OJlann zum erfteu "Dtale — eine t)od)ftäinmige, ritterlid) an-

muttjige ©eftalt, mit meidjem, buuElem, aui feine gewölbten ©djultern nieber»

maUcnbcm ©elorf, fräjtig marfirten, tmrmontfdjen ©efidjtszügcn, großen, braunen,

bicbeifyerjig gtänzenbeu klugen, einer rootjlftingeuben, metallenen s-8aßftimme, gc*

rabe ausfdjreitenbem, bie innere Sebensfraft befunbenben ©ang — einen blütjenben,

öon Einfalt unb Weiterer ©ottcsiurdjt getragenen Wormatmenfdjen, öott ernfter,

freuublidjer Söirffamfeit, — einen genialen, aber felbftlofen, befdjeibeucn Iftann,

ber feine geiftige TviUlc uirgeubs Jttt ©d)au trug, unb mit roeldjcm fid) mein

§e*j gliid) in ben erfteu ©tunben unfein iUefauutfdjaft aufs ^nnigftc üerbanb."

\>lm mädjtigften aber Würbe er öon ©cfjelling angezogen, meld)er öon 1827-1841
bie gierbe ber neuerrid)teten Uniüerfität sDcünd)eu mar. Jpingeriffen öon beffen

sJcaturp()ilofopt)ie nätjrte er in fid) bie ©lutt) eine© poetifdjen ©ätvrens unb ©djaffens,

roeldjes in feiner anonymen ©djrift „Reiten unb Dinge" (örlangcn 1835) jum

XUuäbnirf fam. Sie entljalt eine großartige .ftosmogonie auf OJrunb bes biblifdjeu

©d)öpTuna,sberid)tes unb ift üon einer t)ulbigenben Zueignung an ©djclling ein=

geleitet, roeldje ben Ion eines fdjmungöollen £itl)i)rambus aufd)tägt. 3^r reitjte

fiel) in fpätcren Sfaljren ein |toeitec It)eil: „bie
s
tRieienjd)lad)t" an, melcrje ^ucifer's

gaü juni 3lnf)alt fjat, aber Dtanufcript geblieben ift. Sd)on biefe tiefe, ben

ganzen inneren sJJcenfd)en in "Jlnfprud) nel)meubc ©eiftesarbeit mußte an ber

Weröenfraft bes Jünglings gelten; ba\u fam aoer nod) bie aufregenbc, erfetjütternbe

Aufgabe , mit feinem dollegen Söagner eine jum lobe öerurttjeilte sJJcörberin

auf itjr @nbe öor^ubereiten unb hei ber .<pinrid)tung mit bem letjten feelforger=

lidjen 2)ienfte ju öeiferjen. ©djlaflofe Wäd)te legten ben ©ruub ju einer bebenf--

lidjen nerüöfen üRei^barfcit ; bod) behielt bie Sugcnbfraft nod) bie Dbertjanb.

5lls er 1837 als Repetent nad) Erlangen berufen murbc, fd)ien il)tn eine

gtänjenbe fiaufbat)n eröffnet au fein, ©djon nad) jmei 3?af)ren erhielt er einen

iftuf als s
$rofeffor ber ^t)ilofopr)ie an bas fit)ceum ^u ©perjer, nad)bem er fid)

furj Porter als s$riüatboceut an ber tl)eologifd)eu gacultät ^u (Erlangen t)abi=

littrt tjatte. 3lber in ©petjer brad) feine ©efunbrjeit jufammen. 6in iljm nal)e=

fteljenber ^reunb c)atte fid) in ben Qflutljen bes 9l()eines bas £eben genommen,

unb als s^ud)ta oom ©eridjte herbeigezogen mürbe, bie ^bentität bes enblid)

©efunbenen unb ^palböermeften f cft.juftelien , ba erfd)ütterte ber gräfelidje S3or=

gang fein Weröenftjftem in einem ©rabe, baß bie gebrochene unb umflorte ©cele

in ber pfijcrjiatrtfdjen ^Inftalt ju SBinnenttjal am 16. 2Rära 1841 Jpeilung fudjen

mußte. Sin 3ab,r öortjer, am 21. 3lpril 1840, ^atte er fid) mit feiner ötel=

befungenen ^ugeubliebe, ber 2od)ter bes Oberconfiftoriat* unb IRinifterialratb.g

Dr. ö. ftahex, Sugenie, öermätjlt, meldje nun frülje ben bittern .vtetd) tjäuslidjer



$ud)ta. 689

Mbfal a^ to\len befam. 2lm £age feineS Eintritts in bic §eilanftalt gebar

fie itjm in ©perjer fein grftlingSfinb , Slnna. 2)od) nadj faum einem Safjre

fonnte ber 2Irme als fällig rjetgeifeHt unb gefräftigt entlaffen werben. 9cactjbem

er [tcrj noct) brei $ftonate mit grau unb Jhnb bei feinem ©djroager, bem ba=

maligen S)ecan Sieininger in SurgtjaSlad), nachmaligen Dberconfijtorialratlj, jur

9iad)fur aufgehalten, trat eine rutjige unb erquicfenbe 3 eit fa* ^n e *n - ® r et=

rjielt bie fleine ßanbpfarrei @rjb in ber unmittelbaren 9lät)e Don Slnsbadj, auf

toelcfjer er jelm ^arjre berblieb. Hier gab er nod) im ^atjre 1842, um bem

toeitoerbreiteten, geift« unb poefieleeren 2Bitfd)el'fd)en 2lnbad)tsbucf), einer grudjt

beS ütationaliämuS, im «Sinne beS firctjlictjen 33efenntniffeS eine erroünfctjte Gon=

cunena ju bieten, feine poetifdjen „9Jtorgen= unb ^Ibenbanbacfjten" tjerauS, roelcfje

1857 Don $atlSbab auS in üermefjrtcr unb Derbefferter Auflage unter bem Xitet

„ßtjriftlicfier ^aulaltar" erfctjienen. ©o ^ofttiü unb finnig bteje ©ejänge an ©e»

tjalt unb fo öottenbet fie in ber gorm finb , fo fanben fie bod) nictjt bie ge=

roünfdjte 2lufnafjme, weil fte, roie albert Änapp richtig urteilt, au geiftreidj

roaren, unb aroar nicrjt blojj für bie fladjen .ftinber ber $rit, jonbern auctj für

foldje, bie in ber Mnbadjt metjr baS ©d)lid)te unb gia^rtjafte lieben. @in älmltcfjeS

©ctnrffal fjatte auct) ber 1851 etfd)ienene ßntrourf ber Gommiffion, treidle be=

IjufS £erftfllung eineS neuen ©efangbuctjS Tür bie eDangetifd)=lutt)erifd)e Äirdje

in 93aiem berufen roorben mar unb beren fjeroorragenbeS ÜJtitgticb ty. geroejen.

S)ic populäre 2lber ging itjm ab. ©leicfjrool lag if)m nid)tS ferner, als Ueber=

fdjä^ung ber fünftleiijctjen ftorm. Gilbert ^napp jagt , 5(5. fjabe irmi betannt,

„bajj er bie Äunft in itjrem roeiteften Umfange nicrjt adau tjod) anfdjlage, toeil

fie geroöfjnlidj au ben 3eitm beS religiöjen Verlans als ein ©utrogat ber eckten

Religion am meiften geblüht, ©ott aber fein auSerroätjlteS S)ol£ am meiften

orme burcfjgebitbete fünftletifdje formen tjerangebilbct unb aud) fjierDurd) Don

bem Söefen biefer fdjau* unb rjörlufiigen Sßelt aum jenfeitigen tfeben ber £errlid)*

feit eraogen fjabe". $n "sUnerfennung feiner ttjeologifcfjen 2üd)tigfett rourbe er

aucrj aum Sßrufungecomrnifjat bei ber iärjrlicrjen Aufnahmeprüfung ber ßanbibaten

ernannt.

2lttein in bem «Ulafee, als er innerlich unb äufjerlid) erftarfte, begehrte er

eine§ größeren SlrbeiteielbeS, unb freute ftd) , als er 1852 aroeiter Pfarrer an

©t. Sacob in Augsburg unb bamit College beS in fjotjem mnfet)en ftetjenben

ÄucfjenratrjS Dr. «omtjarb tDurbe. «Mit mufterfjafter £reue unb Eingebung

biente er feiner ©emeinbe, unb fcfjon mar 1854 ein neues litterarifctjeß ^robuct,

„Jpanbbuc^ ber praftifctjen ^atec^efe" , öon irjm erfdjienen, als butd) baS %ui=

treten ber ßtjolera in Augsburg an feine feelforgerlicfje J^ätigfeit roie an bie

Gräfte feines SeibeS 2lnfpiüd)e geftettt tourben, roelcb,e ben Äeim a« einer ^Jlagen=

franftjeit legten, bie auct} burd) mehrmaligen ©ebrauct) ber jhrr in Äarlebab nidjt

gehoben werben fonnte. s
2lls er auf bie erfte ^fartftette an ber iöaxfüfeetfttcrje

beförbert tourbe unb bamit in eine forgenfreiere 3eit beS SajeinS eintrat, roar er

fdjon ein franfer ^)3cann. 33alb fteüte fxcfc ein ©iec^tb.um ein, meines feine Hoff-

nung ber ©enefung mef)r anlief 9fber je mef)r ber äufjere ^lenfd) bab^inroelfte,

befto fjerilictjer erneuerte ficb, ber inroenbige. 9lm 12. ©ept. 1858 eilöfte ifjn ber

Stob, nacbbem er brei £age jutjor auS ben £änben beS eb^rroürbigen SBom^axb

baS fjeit. Slbenbmatjl empfangen tjattc; am 15. rourbe er unter aügemeiner £f)«l«

na^me jut 3duf}e beftattet. @r tjinterliefe eine SBittroe mit 8 ßinbern: 3 ©öb,nen

unb 5 Softem. «Ra* feinem 2obe fictjtete Gilbert Änapp ben überaus reicrjen

fc^riftlicfjen ^acfjlafe unb gab, roie oben erroäfjnt, eine gebiegene SluSroafjl unter

bem IM „©ebicfjte Don #einri$ $uc^ta" (Stuttgart 1860) ijerauS. @inen ein-

qebenben 5Zefrolog enthielt 1858 bie „5lugSb. 3lttg. 3«tung".
S3ucf}rucf er.

aitlgem. beutle SBioflraptjte. XXVI. 44
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^lldjta: Dr. äßolfgang £)einrid) $., bairifc^er Sanbridjter unb juti=

ftifd)er Sdjriftfteüer, geboren am 3. 2luguft 1769 ju 9Jcöt)reuborf bei ©rlangen,

f am 6. 5Rävj 1845 in (hlangen. — sJtad) Uebertieferuug bet Familie flammt

fie urfprünglid) aus 23öl)men unb 309 Don bort roegen if)res Iutt)erijctjen S3e-

fenutuiffcs in« benad^barte marfgräilidje GJebiet, roo #einridj'3 Urgrofeöater als

Sdjlofjbaumeifter auf ÜJJlafienburg, ber ©rofjöater als Amtmann 31t 9Jcünd)fteinad)

lebten. Unfer SBolfgang .£>einrid) mürbe bem ebangelifd)--lutl)erifd)cn Pfarrer 3fo=

bann Gljriftopl) %\ 1769 als bas iiltefte öon neun Äiubern geboren. Der föndbe

öcrbradjte im elterlidjen ^farrl)aufe au 9Jiöl)renborf meift freubenleere £age.

1er iUatcr, in Sfotge mancher 3 l^ücffe^ung üou metjr büfterer als fjeiterer ©e=

mütrjsart, fernen bem (hjtgeboreneu roenig Neigung entgegenzubringen; bie Butter

llagte oft fdjmerjlid) unter ber ßaft fdjmcrer .£>auSf)altungs= unb vJiaI)rungs|orgen.

Diefe 33ert)ältniffe geftalteteu fiel) Mir A>iurid) nid)t günftiger, als ber Üiater

(erft öierjig 3af)re alt) am 13. sDtai 1784 ftarb unb Srfterer öon bes Katers

SBtubet, bem Wegierungsaböocaten Nruolb .v>einvidj
s
}>. in Mnsbad), aufgenommen

rourbe. (
s2lböocat $. bcfleibete nebenbei aud) bie ©teile eines „^rocurators an

bem faifertidjen ßanbgeridjte 39urggtafent$umfi Nürnberg" — einem bis unter

bie prcufeifdje Regierung forteitjalteuen Weliquum ber öormaligen faiferltdjen

^aubgerid)te, bie ftatt ber miljerm Saugeridjte in ben Weid)Sbogteien errietet

mürben.) Der argmöl)niid)e, leutfdjeuc -frageftola fyatte für bie Neigungen feines

tieften, ben et mit „er" anstreben pflegte, roeber Sinn uod) 33erftänbnif}, unb

ba er aud) bei 23ermeubung feiner 2ÄUtet fel)r $au8$ftlterif($ mar, erflärte er nad)

beenbetem ftümnaftalftubium (Septbr. L789) bem Getroffenen Jünglinge, nichts

meljr für if)n tl)un JU tönneu. Da mar es (Sijmnafialrector Dr. fiabex, roeld)er

ben eifrigen Sd)üler burd) Vermittlung Don ©tipenbien unb Uuterftütjungen in ben

Staub fetjte, bie Uniöerfüat (nlangen ju befudjen, an ber er am 15. Cctober

1789 als" ber :)ied)te iöeflifiener imiuatriculirt mürbe, bie er jcbod) nad) Slblauf

bes 3. ©emefters (Cftern 1792) Biegen Mangels ausreidjeuber Glittet mieber

öerliefi, morauf er nad) abgelegter fßtfifltng mittels lecrets ber üanbes=3luftij«

O'ommiffion Dorn 16. 3uü 1794 \um 'Jlnmalt in x'lnsbad) ernannt mürbe. —
Durd) fönigl. pteufj. ^nftruetion öom 8. ouli L795 unb ll.^uni 1797 mürbe

bie Suftijpflege in ben ^ihftenttjümern ^Insbad) unb Söaireutt) neu organifirt.

Die Seele ber gefammteu H'anbesorganifation mar ber geiftreidje unb gefeierte

SJtiniftei ö. Jparbenberg. 3fa f$ol%t biefer Drganifatiou mürbe eine eigene

(Sriminalbeputation beljufs Urt^eittfftttung in Straffad)eu errid)tet unb «p. neben

feiner Vlböocatur laut Decret Dom 24. December 17'.H'> als jüngfter ü'riminalratcj

biefer Deputation, jugleid) aud) als Watt) bei ber Kammer* unb ^uftijbeputation

aufgeteilt, meld)' leideres Statt er alsbalb mit bem eines tjonorirten f$fiscalS

öertaufd)te. Um biefelbc Seit (1796) Ijatte fid) Ü|J. mit Sofjanna $f)itippina,

ber älteften £od)ter bes preuß. Sufty« unb ÄammeramtmannS <£>eim öcrt)ei=

ratf)et. Die 40iät)rige (Jl)e mar mit ad)t .Uinbem gefeguet, unter metd)en ber

fpäter als ^anbeftift berühmte ©eorg ^riebrid) im 3Iuguft 1798 3uerft bas Sid)t

bet Söelt erblirfte (fielje oben Seite 685).
sJlm 1. Januar 1797 mürbe $.

bei bem neuen Sufti^amte Saboljburg jum erften Sufüjaiutmami mit bem 6f)a=

raftcr eines preu^ifd)en „Suftijratfjes" unb einem ©efammtbezuge öon minbeftens

2000 fl. ernannt. 3lts burd) ben ^refjburger ^rieben (26. Dec. 1805) bas

giirfteutljum ^Insbad) an bie Jhone Saiern fiel, blieb ty. nad) Ummanbtung bes

bisherigen ^uftijamtes in ein 2anbgeri(t)t mit erroeitertem ©efdjäftsfreife auf

feinem Soften, roeld)en er im s
Jlpril 1812 mit bem Sanbgeridjte Erlangen öer*

taufdjte, bem er, ot)ne 33eförberung nad)3ufud)en, 28 %afyxe aus befonberer 9iei=

gung ju bem äufjeren Dienfte öorftanb. %n Erlangen erfreute fid) ^. bes an=

regenben unb förbernben Umganges mit feinem früheren ßetjrer Dr. ©lud, mit
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£i(bebvanbt
, Sdjregcr, Vogel unb namentlidj mit bem 1840 31t Stuttgart als

mirflidjer (Setjeimratt) »erftorbenen «Prof. Dr. ©ro§, — ein 53er!e^r, ber nadj
<Pud)ta'§ eigenem ©eftänbnifj beffen Sinn unb Neigung ju litterarifdjer 2r)ätig*
feit entfd)ieben toedfte unb metjrte. «p. mar ein Beamter oon gebiegeneu Äennt-
niffen, raftlofem Eifer, reifer Erfahrung unb fixerem 2acte. 3n Stnerfennung
feiner Seiftungen »erlief) ifjm bie ^uriftenfacuttät ber Uniüevfität erlangen am
3. Sluguft 1817 bie 2Bürbe eine§ 2)octorS beiber gierte, unb ba er nad) bem
Urteile feiner Vorgelebten ^u ben tjerborragenbften Sanbridjtern be§ «Königreiches
3ät)lte, mürbe er burd) Suftyminifterial^efcript öom 6. 2lprill821 all Dtitgtieb
ber Eommiffion gemäfjtt, melctje jur «Prüfung eine§ ®efefcbud)e§ über bas ©e=
rid)tSöetfat)ren in 9Mndjen unter bem Vorfi^e eineä ^ufti^^tinifterialrat^ nieber=

gefegt mürbe. 3)ie Einberufung erfolgte am 25. «ölära 1823; bie au§ 7 TO=
gliebem beftanbene Eommiffion legte nad) 2järjriger 2f)ätigfeit einen «procefeorbnungS«
Entrourf cor, ber bann äroeimat bie «Jtebifion paffirte, aber audj in ber umge=
änberten gorm bon ben Stänben nidjt angenommen mürbe, meit fie mit ber 9te=

gierung über ben ($etid)t§organi§mu§ unb bie leitenben ©runbfätje be§ Ver=
farjrenä nidjt in§ Steine tarnen. — 1826 üeröffentticfjte «p. eine ©enffdjrift „lieber

bie Bürgerliche 9ted)t§pflege unb ®erid)t3berfaffung Saiernä mit £infid)t auf
bie Verbefferung§»orfd)(äge einer ^ur «Jtebifton ber «Procefjorbnung angeorbnet ge=

mefenen Eommiffion" (Erlangen, gr. 8°, ^atm unb Enfe, 411 ©.), morin ber

Verfaffer nad) borau§gefd)idter Sarftettung ber bair. ^rocefjgejefjge&ung, ber ®e=
ridjtäberfaffung unb ber gemadjten 23erbefferung§borfcf)iäge (neben einer Jhitif

be§ gelieferten Eutmurfeg) augleid) feine bei jener Eommiffion gemachten Er=
fafjrungen augfprid)t. — Slm 15. Sfuni 1840 trat «p. nad) 45 jähriger et)renootter

Sienftjeit in ben „mofjlöerbtenten" 9tuf)eftanb. äBäljrenb beffelben fd)rie& er

„Erinnerungen au§ bem geben unb Söirfen eines alten Beamten" («Jcörblingen

1842, 355 ©.). Vtaä) bem Vorrootte beftefjt ber „gmed be§ Unternehmens
minber in 2Ibfaffung einer ber gemöt)nlid)en Selbftbiograptjien, alä bielmef)r in

Sammlung bou Erfahrungen unb Dteflerionen, ^unädjft aum nütjtidjen ©ebraudje— als eine 2lrt Vorfdjute — für angeljenbe «praftifer, befonber§ biejenigen,

meldje eine§ äußeren, bem SSolfe unmittelbar borgefe^ten, Suftt^ unb Vermaltung§=
beamten bienftlidjen Seruf, unb mie itjtn mürbig üoraufteljen, tennen 3U lernen

»erlangen". (S. III u. IV a. a. £).) S)er beletjrenbe 3nr)alt be§ anjiefjenb ge-

fdjriebenen 9Budje§ jeigt, bafj ber Verf. ben fid) »orgefeftten gmed nie au§ bem
2luge »ertöten. Slm Sd)luffe ber Sonographie finbet fid) ein S3eräeid)ni^ ber

litterarifdjen 2lrbeiten «Pudjta'8 mit fursen Snl)altSangaben. (S. 342—355.) ß8
ift in ber ü£t)at überrafdjenb, mie er neben umfaffenben Serufäöflictjten eine fo

fruchtbare fdt)riftftelterifd)e 2l)ätigfeit ju entmideln »ermodjte. Slufeer fünf^elm

Slb^anbtungen, grofjenttjeilä in Sanb 10—16 be§ 2lrd)ioä für ciöiliftifd;e -iprasiS,

bann in Sanb 3—13 ber ©ie^ner ^eitfcrjrift für 6ibilred)t unb «proce| ab=

gebrudt erfdjienen in ben $cif)ren 1815 bi§ 1838 au§ s^uct)ta'8 ^eber neunäe^n

felbftänbige Söerfe, bon benen fidt) bie me^x^l (fix. 4, 1, 8, 11, 13, 16, 17,

19 be§ SScrjeidjniffeS) mit bem SBerfa^ren in bürgerlichen Streitfadjen, anbere

(5tr. 5, 10) mit bem ^potljefentoefen
,

(9lr. 6, 12) ber freimtüigen ©erid)t§=

batfeit, ober (9tr. 14, 15) ber ©erid)t3organifation befaffen. Unter biefen 2lr=

beiteu finb befonber§ ^eröor^uljeben: „Beiträge ^ur ©efe^gebung unb «Praji§ bes

bürgerlichen gcedtjtSberfa^renS". (2 33be., Erlangen 1822, 392 S. u. 1827, 488 S.)
SDer erfte S3anb liefert jjmölf bon einanber unabhängige proceffuale ^Ibfjanbtungen,

ber ämeite Sanb fpridjt bom Eoncuräproceffe unb ben 5Jtittetn feiner 3lbroenbung

unb Slbfürpng. — gerner bie populär gehaltene Sdjrift: „Unterricht über bie

©emeinbe=58ermaltung auf bem Sanbe im ^önigreid) SBarjern". (Erlangen 1822,
II. 2lufl. 1825, 127 S.) — Sobann: „Der SJienft ber beutfcfjcn Suftiaümtet

44*
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ober einjelridjter". (2 2l)le. gr. 8 U
, grlangcn 1829 u. 30, 329 u. 639 ©.)

2)er 33m. gibt eine in fedjg 33üd)ern ober £)aupttubrifen abgeheilte gefdjidjtlid)-

bogmatifdje S)at[tettnng bet beutfdjen ©ericrjtgperfaffung unb beg 33erfat)reng bei

ben beutfdjeu Suftijämtern Don bet frütjrften $eit big ,uir ©egenroart. — 6nb»
lid): „lieber bie gerid)tlid)en klagen, befonberg in ©treitigfeiten ber ßanbeigen»

ttjümer". (©t. 8 U
, ©iefeen 1835.) (Sin ptaftifdjcg £anbbud), beffen „jvoeite,

ferjr t»ettnet)rte unb Perbefferte Sluflage" 1840 erfd)ien. — 91flfcitg tjod^gefctjäfet

unb geadjtet erfreute fid) ty. eineg glütflidjen 9Uters. @r ftarb nad) fnrjem Un»

roorjlfein ju Erlangen am 6. ^Diäij 1845; nur menige Monate jpätet, am 8. ^an.

1846, folgte itjm jein ©ofm ©eorg griebricrj (f. oben ©. 685) ing ©rab.

Erinnerungen aug bem fieben unb SBirfen eineg alten SScamten IC Pon
Dr. 2B. $. s^ud)ta (Waiblingen 1842). — $olfcenboiff , Wed)tg = i? erifon,

1. 21ufl. II. 403. (Jifentjart.

$ad: 2W atttjiag ^ß., ©otbat unb 9teif*»befdtjretbev, ein Cbrröftcrreidjer, trat

1660, nacfjbem er 6 ^afjre in ©trpr „ber .^anbluug abtuartenb jugebvacrjt", in

(Sibitaöecdua alg ©olbat in päpftlidje 2)ienfte unb machte auf ©alecren, meiere

gegen bie Surfen freuten , einige ftaljrten im s])tittelmeer. SJennunbet , franf,

arm unb enttäufdjt, feljrte er 1661 nad) äßten juriief unb gab 1666 feine 6r*

lebniffe unter bem Xitel ^Itincrarium thalassicom, bag ift: Weroe Waifj= unb
^Jteeregbefdjreibung" fjeraug. 3)ag iöud) tjat blofj alg ein treueg 53ilb ber ©räuel

beg ßorfarenfriegeg einen culturgefd)id)tlid)en 2öerü).

33etfmann, fiitteratur b. älteren Wetfebefdjreibungcn, I, 546.

gfrtebtid) Wafcef.
^Ürflcr: Surft o. ^.«Iliugfau gehörte einem alten, jctjlffiicfjen Witter*

gefd)led)te an, alg beffen ©tammrjerr Wifolag jodelet ,ju 33lumentt)al bei Weifje

gilt, unb in rocldjeg 1580 ber ftreitjerrnftanb, 1690 ber Weidjsgrafenftanb, 1822,
roenn aud) nur auf eine ßinie, bie £aufif} fd)e ju 33ranit}, ber Jürfteuftanb ge«

fommen ift. ^ürfler'g Söater , Subroig #arl ^otmnnea (Srbmann , mar furfäcf)«

fifdjer geheimer 9?att), ber ©olm, .Ipermann Vubroig Jpcinricrj, mürbe geboren am
30. Cctober 1785 ju 9Wugfau , bem -jpauptort einer ©tanbefcl)errfd)aft in ber

Cbcrlaufijj, ber, an ber Weifte gelegen, bind) feine Butter, eine ©väfin 0. 6aüen=
berg, unb Grbtodjter ju *Dluefau, in beu ^ifit} ber gräUid) s^ürfler'fd)en ^aniilie

gefommen roar. 2>a bie ftamilie ber ^in.jenborf'fc^en Seine jugettjan roar,

rourbe bie (Srjictjuug beg Änaben einer ^errntjuterauftalt — <}u lltjt^ft bei

Sauden — anPertraut. 3n ben 'Jlnfdjauungen beg ©djriitfteü'eig unb SBelt»

manneg ty. tjat biefe (hjiefjung feine fidjtbaren ©puren t)interlaffcn. Sein
toeiterer Söilbungögang führte it)n buvd) baä ^äbagogium ju |)aüe unb fd)liefjlidj

auf bie Uniöetfität Seipjig, roo er fid) ber 9ted)teroiffenfd)aft roibmen foüte. 2)ann

öertaufdjte er, roie fo oiete feiner ©tanbeggenoffen Pom 9lbel, ben 2)ienft bet

Uneinig mit bem bc§ 3Jlarö, inbem et ali Lieutenant in ba§ Gorpfi» ber fädrj-

fifdjen „rotfjen ©arben" eintrat. 3n biefeg GorpS — ein llebeiblcibfcl aug bet

[turmberoegten ^eit ^luguftö be§ ©tatfen, baö fi(^ big in ba£ 9teüolution«jat)t

1848 erljalten f)at — mürben nur fdjöne fräftige 2Jlänner aufgenommen; 5ß.

genügte biefet SÖebingung in Ooüem ^Jtafte. 6r aOancirte jutn Üiittmeifter unb
ual)m alg foldjer nad) einigen Sfafjren feinen Slbfdjieb, um einen fcfjon früfj bei

il}m ermatten 9leifebrang au beliebigen, tiefer ift für feine ganje fiebeng»

ticljtung fo entfcfjeibenb, i>afi ber ©d)riftfteHer 5p. orjne it)n faum benfbat mute.

2Jierut>ÜTbigerroeife trägt aber feine ^^tjfiognomie nod) einen anberen ebenfo

ctjarafteriftifdjen 3ug, ber, obfe^on bem anberu fdjeinbar entgegengefe^t, meit auf

33erfct)bnerung beg engeren ^eimg gerietet, allein fdjon bem Warnen beg S3efi^erg

bauernbe 33eadjtung Perfdjaffen mürbe: bie in großem ©til betriebene ©arten»

fünft. Stuf biefem ©ebiete ift $. ein roaljreg Sorbitb geroorben, bag mit bem
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feinften ©efdqmad bie grünblid)fte ßenntniß unb toünfd)enitoertr)efte Routine ber=

einigte. 2lud) bie äußeren Mittel fehlten itjm nid)t, benn nad) bem 2obe feineä

33ateri fal) et ftdE) im 23eft|} einei jo bebeutenben SBermögeni, baß er feine funfl«

finnigen ^been otjne jebe Sefdjränfung bettoirflid)en ju fönnett fd)ien. 2113

Slngriffiobject toar junädjft s3ftuifau auierfetjen , toof)in er, nad) feiner Steife

burd) ftranfreid) unb Italien, jutücffetjtte. Später — 1813 int Sefreiungi-

friege — finben mir il)n roteber beim «Ipeere, unb jtoar beim ^Beginn be§ gelb=

jugei ali ^Jlafor im ruffifdjen Säger, fpäter ali Slbjutanten bei ©roßfjerjogi

bon Sßeimar, bann als Dberftlieutenant, ali melier er in ben 9tiebertanben

eine rüfjmlidje Stfjätigfett entfaltete unb fid) namentlich beim Sturm auf Werjetn
aui<$etd)nete. 6r übernahm aucf) bie Silbung einei ütegimentei unb betfat) üu

33rügge ben Soften einei ©ouüerneuri. 9lacf) bem ^rieben entfagte er jum
ätoeiten ^Eftal bem 2>ienft unb begab fiel) sunädjft na dt) (Snglanb, too er für feine

ßtebtjabetei neue Sbeen unb Anregungen ju finben l)offte. S>enn in ben bortigen

großartigen *ßarfanlagen ftanb bie ©artenfunft in itjrer 23{ütt)e, unb ^ßüdlet'S

gefeUfdjaftlidje Stellung öffnete iljm ben Zugang <ju allem, toofür er fid) inter=

efftrte. S)er fanbige gatntlienbefttj ^u lütuifau bertoanbelte fiel) nad) bei Sefitjeri

9lüdfel)r metjr unb met)r in einen blür)enben ©arten, too 9tatur unb ^unft int

SDBettftreit ir)ve 9ftad)t fd)ienen erproben 3U toollen. ^eilicb, tonnten if)tn beibe

bie ©efellfdjatt , nadt) ber er fid) fetjnte, ntct)t erfetjen, unb fo finben mir itm

für längere 3^tt abwedjfelnb balb in 23ertin, balb in ©reiben, mit ben fjöljeren

Greifen berlefjrenb. ^|m $. 1817 berfjeirattjete er fid) mit ber bertottttoeten

gteidjigräftn b. *ßappcnt)eim , ber S£od)ter bei Staatifanaleri ^arbenberg. S)te

(51)e tourbe nad) neunjähriger 2)auer, geridjtlid), aber im gegenfettigen 6inber=

ftänbniß ,
getrennt, unb merlwürbiger äöeife blieben bie gefdjtebenen ßfjegatten

in freunbfd)aftlid)em 23erfeb,r, ber fogar im 93tiefroed)fel einen <5ätttid)en Gttjarafter

annahm. %a, ali ein neuei ^eiratlfiproject ^üdler'i, um feinen burd) att^u

großen ßujui jerrütteten ginanjen toieber aufzuhelfen — ei betraf eine 6ng=

länberin — gefd)eitert toar, tooljnten bie ©atten ofme ätoeite 23erf)eiratt)ung

toieber frieblid) betfammen. llnterbeffen toar 5)3. 1822 bom Äönig griebridt)

Söiltjelm III. in ben gürftenftanb erhoben toorben — <jur @ntfd)äbigung , toie

ei I)teß, für berfctjtcbenc freitoittig aufgegebene Stanbeiredtjte bei ßinberleibung

ber Saufitj in ben preußtfd)en Staat. 9Jtit 1828 beginnt bann bie große 9tetfe=

epod)e, bie 3 e^ & er fütjnen äöeltfatjrten , benn nid)t nur (Sngtanb unb granE=

reid) tourben toieber befud)t, fonbern 1835 Algerien unb sJtorbafrifa , 1837

2legt)pten, ©ried)enlanb unb JHeinaften burcfjftreift. 5Die 9tüdfel)r nad) 2)eutfd)=

lanb erfolgte erft 1840. Seinen Sit} ju ^Dtuifau, ber für ben 33fft£er burd)

bie falinifdjen 5ßrobucte, butd) 5llaun= unb ©rabirroerfe, too ljunbert Slrbeiter

befdjäftigt toaren, aud) nu^bringenb gcroorben toar, berfaufte er 1845 — bie

^errfdjaft ging an einen ©rafen bon |>a|fetb, fpäter in ben 33efü} ber gefdjie»

benen fßrin^efftn 2ltbred)t über — unb 30g mit fetner gefd)iebenen grau nadj

feinem bäterlictjen Stammgut, Sd)loß SSrani^ bei Sottbui. <g)ter füljrte er feine

alte Siebtjaberei fort, b. ^. er rief toieber großartige ^arfanlagen ini Seben.

SdQon in ^Jluifau tjatte er fid) niegt barauf befdjränlt, Steppen unb Sanbroüften

in englifdje tyaxU ^u berroanbeln, fonbern gan;je äBälber toutben berfe^t unb

aui (Sbenen fünftlid)e ©ebirgilanbfdjaften gefdt)affen, toeldje burd) bie Steige faft

aller Sänber unb 30ncn gefd)müdt würben; jetjt tourben baneben aud) S5erfud)e

mit SSerpftansung unb ßnttoidlung ber arabifdjen ^ferberace unb ber Sieger

2lfrifai gemacht — allerbingi fd)eiterte bamit bie Äunft be^> fütmen Slefcrmatori.

©leid) erfinberifd) jeigte er fiel) bei ber ^ßarfantage bon S5abeliberg bei ^otibam,

bem Sommerfitje ^önig SBilb.elm'i, in beffen näherer Umgebung er mit ber=

fdjiebenen |)ofd)argen betraut tourbe. %m übrigen lebte er jurüdgeaogen auf
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iBraniii unb trat feiten mefjr in bie Deffenttidjfeit , roie bieä 1857 gefdjal), al*

man itjn bei ben ©eptemberfeften <ju Söeimar, antäfelid) eines ju (Jtjren ber

r)unbeitjä()rigen (Seburtstagöfeier feineä früheren Sf)eiä, beä ©rofjtjerjogg, in ®afa

erteilten fal). 3m $• 1863 Oom tfönig jum erblichen 9Jcitgliebe beä ^>ciren=

fjaufcä ernannt, ftarb er am 4. gebruar 1871.

$. ift giofj alä Wattenfünfilet — Dgl. ^e^olb, ftürft ^ütftcr in feinet S5c«

beutung uk bie Wartenfunft, Seipjig 1874 — unb feine eigenen „\Hnbeutungen

über SanbfdjaftSgärtnerei" 1834, finb in ifjrer Slrt ein claififcbeS Sud); als

äBcltfatjrer roirb man itjn et)cr fütjn alä gxojj ju nennen tjaben , er fjat feine

neuen ©ebiete etfd)loffen nod) bie SBiffenfdjatt beteid)ctt, aud) mangelt itjm bie

fd)riitftellrrifd)e ©röfte, unb bod) ift et nicfjt oljne ^cbeutung für bie Sitteratur

geroefeu, rofuigftens liit bie jeitgeuöffifcfje. @r ift £)auptrepräfentant einet t>or=

übcrgetjenben (Spodje unfereä <Sd)ri'ttl)umä, immerfjiu einet (fpodje. ^naugurirt

rjat et biefelbe nid)t, abet er rjat mäd)tig ba^u beigetragen, bas öenre, rooiiu

er glän3t, in ber Seferoelt einzubürgern — baö ßenre nämtid) ber 9ieifebilber

unb Wrifcnoüellen nad) Jpcine'ö Vorgang unb monier, bau ©enre ber auägc=

prägtefteu, ungenirteften ©ubjeetibität. Siefe Reifen üctfolgeu fein roiffenfdjaft»

lictjeä ^iel, fucfjen aud) feine (Jrfjolung, unb wenn bor 2)rang, bie 2Mt ,}u

feljen unb ben 33litf 311 tutiten ober aud) bie ritterlidje Siebe ^u ©efatjren unb

Wbeuteuern, übevtjaupt bie llnterneijmungäluft, als IHotioe müdjtig tuirfen, fo

ftel)t bod) in ooibetftcr Steige bie 8ud)t, bas (Stiebte pifaut barjuftellen , im

fötan} ber <Sd)ilberung fein eigenes» $d) \\i fpiegeln, jebes .Cbjcct in ben leud)=

tenben Srennpunft beä befdjauenben Subjectä ju faffen ; baö ^ntenffantefte an

allen ßrlebniffen, in jeber Sage unb Umgebung foll aber, nad) ber 9lbfid)t biefer

Sdjilberer, iljre eigene ^erfönlid)feit fein, ©ine richtige unb mürbige Seben5=

aufgäbe ift baä freilid) nidjt , aber man gibt fid) bod) tocnigftenä ben (Edjeiu,

etroaä
(
}U tt)un unb täufd)t fid) unb anbere über baä s

Jiid)tett)un hinroeg. ^um
@eiftreid)en unb Ü^ifanten gehört aud) möglidjftc Offenheit: mau framt bie

t)eif elften 2)inge unb Situationen, an melden ber "Jlnftaub fonft erröttjenb bor*

beigebt, mit berfelben öornerjmcn unb unberfrornen Wondjalance auä, womit
man bie alltäglidjften ^ ! oifouuncnl)eiteu jdjilbeit. laburd) untetf(Reibet fid) %
Don iöcobad)tern, roie Lamartine ober (Sb/iteaubrianb , bie fonft in ber @eltenb=

madjung unb intereffanten SDrapirung il)rer ^erfönlidjfrit mit %l. metteiievu.

greilid) be ;aub fid) letzterer aud) in ber glüdlidjen Sage, eine IJtaffe 5£inge

flu fet)eu unb ^u fagen, bie anbereu, nid)t= fürftlidjen Sdjnflftellem, immer üer=

fd)loffen bleiben, ober tjödjfttn« burd) ^örenfagen, auc- jtDeitei ober brittet -panb,

befannt finb. 3l)m maren bie t)öd)ften unb au5fd)tieBlid)fteu Äieife jugänglid).

S)abei beobachtet er fdjaif, fogav, trolj bem ^odjariftofratifdjcn "Jiatutetl, mit

unpatteiifd)em 3luge. 6t finbet nid)t alles gut unb löblid) in ben Seftanb»

teilen bes „blauen 33lutcö" unb möd)te einige Stopfen bemofratifdjen <£afteö

beimifdjen; bem l)d)en Vlbel flopft er etma aud) ben Staub a\\<6 ben Äleibern,

roo biefer nad) s
4.U)iliftcrtt)uut ried)t. 5lud) bie ?lpevi;us religiüfer ^freigeiftevei

läfjt er, roo ei pafet unb padt , über bie Scenetie blitjen. SDabci ift er nid)t

blofs originell, fonbern er roeifi aud) bie (5ud)t nad) Originalität gefdjirft \n

Pert)üHfn. 5lud) feine Spradje trägt biefeS (Gepräge: ©r ntbd)te nidjt im ge»

toöfjnlidjen ©elcife, ba§ Spradjgeift unb Ufue gebogen tjaben, manbelu, fonbern

fte nad) feinen Saunen mobetn, er fub.lt fid) ju pornetjm, im Qrrofjnbienft e ' ni%r

^errin ju ftetjen, unb ba er fid) bod) im grofjen unb ganzen itjrem SBanne nidjt

ent^ieejen fann, meit er uid)t für fid), fonbern für ben Sefer fcfjreibt, fo fud)t er

fte roenigftenä butd) Unatten ^u ätgetn, b. f). et flidt ir)tem reinen ©eroanb

frembe Sappen in sUlenge auf; er treibt ©pradjmcngerei in großem Stil,

grembroöttcr unb ganje <5ä^e au3 Iebenben unb tobten 6prad)en, Äoämopotiten
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au§ aßen ©egenben laffen ftdj f)äu§tid) nieber in feiner Sarftellung, al§ ob fie

ba J&eimatljSredjt Ratten, ftatürlidj, baß" aud) biefe (Sigenfdjait einei fürftttd^en

Sd)riitftetter§ bie mciften Sefer bon bamalä, befonberg bie, melcfje ben 3opfftil

ber ©eteljrtenfpradje im 17. u. 18. Sa^trjunbert ntdjt fannten, burdj feine 9teu=

tjeit feffetn, Wenigften§ berblüffen mußte. Jpeutjutage ift ber 23lütf)enftaub ber

^ücEter'fdjen ©d^nftfteHeret fo pmtitf) öetbfa^t unb Derwetjt, aber man t^ut

Unrecht, Wenn man ifjren SSerfaffer barum p ben „tobten Männern" werten

Witt. Sein grofjei Talent, fein 2r#u8 al§ 9teifefd)riftfteller barf ifjm ntdjt be=

ftritten werben, unb nodj Ijeute imponirt einem oorurtljeiMireien Sefer fein

feinet $unfturtb,eit, fein geläuterter ©efdjmacf, feine matjre unb warme @mpfin=
bung für Dtaturfdjön^eit; auf feinen fdjriftftellerifdjen Stützen, wenn fie aud)

nid)t immer normal ftnb , glänzen bod) bie £b,autropten be§ ©eiftei. — 33on

^ßüdler'ä Sdjriften tjat bie erfte, anonrjm etfdjienene: „Briefe eines 33erftorbenen",

•1 33be., Stuttgart 1831, am meiften 3luffefjen erregt, fie tjat .Ipermegt) 3)eran=

taffung gegeben ju bem 2itel feiner ©ebidjte: „©ebidjte eine§ ßebenbigen". Gr§

folgten, ofjne bas gleite ^ntereffe ju erregen „Tutti frutti", 5 23be., Stuttgart

1835; „^ugenbwanberungen", Stuttgart 1835; „Semilaffo'ä üorle|ter 2Bclt=

gang", 3 33be., Stuttgart 1835; „Semilaffo in 2lfrifa", 5 23b e. , Stuttgart

1836; „Sie Vorläufer", Stuttgart 1838; „Süböftlidjer Silberfaal", 3 23be.,

Stuttgart 1840; „2iu§ ^etjemeb 9lti'3 üteici)", 3 SBbe., Stuttgart 1844; „Sie

Otütffetjr", Serlin 1846—1848. 2lu§ «RüdKerS 9tad&la& üeröffentlictjte SubmiUa
Slffing eine große Slnaatjl SBriefe: „33riefwectjfe[ unb £agebüd)er", 9 33be.,

Berlin 1873-76.
2)gl. 3tug. Säger, Sa§ Seben be§ dürften «püetter, 9Jcusfau 1843, unb

Subm. Slffing, gffiifl £>erm. b. ^ürfler, Hamburg 1873. % sUtät)tt).

^ufenborf: (Sfaiaä ty. , Siplomat, ein älterer 23ruber be§ berühmten
s$ubliciften, entftammt bem $tavrljaufe 3U Sorf = @tjemnit5 in Kutfadjfcn. (£r

wurte 1628 geboren. 1633 fiebette ber Sßater, ^ßrebiger (Sfaia§ *ß , nadj glötja

über. Ser ©eift feines £)aufe§ war ber be§ bibetfeften £uttjeittjum§ jener Sage,

wie er aud) in ben SSomamen ber berfctjiebenen ©Heber biefer alten illjeologen*

tamitie, insbefonbere in ben 2aufnamen ber bier Sötjne be§ $farrer§: GüfaiaS,

3eremia§, Samuel, Saöib feinen Slusbtud finbet. 9iuf ber gürfienfdjule 3u

©rimma auägejeidjnet öorgebübet, wenbete fidj 6faia§ in Ceipjig unb Seaa,

ber wortgläubigen 2t)eologie enttrembet, bem Stubium ber ^tjilofoptjie unb ben

^Itertfjumsmiffenfdjatten ju. 2In letztgenannter Unioerfität promoüirte er 1650

mit einer Siffertation : „De Druidibus". — Seine gelehrten ^ugenbarbeiten,

umfaffenb : „De legibus Salicis", „De Druidibus", „De theologia Platonica" finb

öon Sodann *ßeter üubewig tjerau§gegeben. („Opuscula a iuvene lucubrata".

Halae Hermund. 1699. 8°.) ^ugteici) betätigte er fidj in ^ena at£ grjieb.er

bes jungen ©rafen Otto SOBüfjetm ßönigemarf, eine§ Sob.neS bei au§ bem

bxeiBigjätjrigen -ßriege tjer befannten fdjwebifdjen gelbmarfdjallS. — Surcf) biefe

ißerbinbung erhielt lßufenborf'3 Seben eine beftimmte 9lid)tung. ^lid^t nur, bof?

er mit ben regierenben Steifen Sdjwebene befannt würbe unb ju Stocfb.olm

wie fpäter auf ©efanbtfdjaftsreifen in ber Umgebung be§ ©raten mit ber t)or*

nehmen Sßelt in SBcrü^rung fam, aud) ber Äan^ter 2Ijel Crenftjerna unb bie

Königin 6r)rifiine liefen ib,m it)re ©unft angebeib^en unb bewirken, ba^ er felbft

im Staatebienfte Serwenbung fanb. Sie 9lottc be§ biptomatifd)en Spioni Warb

aud) für biefen gewanbten Streber, wie fo rjäufig bamalS, bie SSorfdjule weiterer

SBirffamfeit. Unter ^arl X. unb unter ber 9teid)gregentfd)aft wäb^renb ber

^inberjälrigfeit «ßönig ßaxi'S XI. tjat er bann felbftänbige, aunädjft fleinere,

weniger betangreidje ^Riffionen öerridjtet. — 1663 begegnet er at§ 2egations=

fecretär in Königsberg. SGßäb.renb er rjier über einige SBeränberungen, ben !Poft=
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berfefjr betreffend gegen ben ©rofjen Äurfürften bon 33raubenburg 93efd)roerbe

ju ergeben f)atte, miberfuljr itjrn, ba& er Don biefem aussgemiefen mürbe ORefcript

d. d. 15. Stauuar 1663), meil it)m bei ben 5öevr)anblungen bie SBcmertung ent-

fdjtüpft mar, bafy bie
s^olen fid) in bie — bamalä obfdjmebenben — Streitig»

feiten beS Jhirf ürften mit ben pvcufeifdjcn ©tänben cinnüjdjen mürben ; ein Sttort

übrigens, toeldjc*, mic ber fd)mebifd)e töeidjfcfanjier befdimidjtigenb jagte, „merjr

£()orf)eit aU sIRattce enthalte unb mefjr s
3Jlitteit> aU ©träfe üerbiene", benn ber

©ecretär fei, ofjne autorifüt ju fein, nid)t fä^ig, bcrgleidjcn hieben ju führen.

5Da& ber fd)roebifd)c Vlgeut unter ben bamaligen 33ert)ältniffen in ben klugen bet

preufjifdjen 'Regierung fein gern gefcfjener ©aft mar, liegt auf Der £>anb. 3)er

.Wuriürft pflegte in fotdjem ^aüe feine Umftänbe ju madjen; überbieä mar ei

nidjtö Unerhörte«} , bafj auf bem unterhöhlten Soben bc8 bormaligen Orben«S=

lanbcS frembe, namentlid) fdjroebifdje ©efcfjäftöträger fid) alä Gonfpirantcn ent«

puppten (Urfunben unb Sctenfrude jur ©efd)idt)te beö $urf. ftriebridj 2Bttl)elm

33b. IX, 7 17). lim bie sDtitte ber fecrjjiger 3faf)rc mirfte s#. aii ©ecretär bei

ber ©efanbtfd)aft in tyaxii , alljeit bebadjt auf baä ^heftige ber $rone, meldjer

er fid) gemibniet rjatte, l)öd)ft empftnblid) gegen bertjaltencä sIRifetrauen ilvrer

fBetlleineret (a. a. D. s-^b. XI, 706). — %n bie ,°,eit ber ^erljanblungen,

meldje toon ber ütripleatliance jum Sladjener ^rieben überleiten
, gehört ein an*

aiefjenbeä 9Jcemoiial feiner Jpanb an feinen Äönig, baS bie Gattung unb bie 9lb=

fictjten ber sJRäd)te erläutert. — ©päter flieg er gunt Stange eincä iRattjä bei

ber fdjmebifdjeu ^Regierung in ©Temen empor.

(Jfaiaö
s

^3. ift ber redete ItjpuS bei claffifd) gebitbeten, anfteßigen, gc=

fd)tneibigen, rjaterlanbsilofen Diplomaten be3 fiebjefjnten ^a^^unbertä. ftreilid)

ber befferen Strt. 2Büf)renb ber blofjc ©tütfsritter bient, mo er $3rot befommt,

feine „ftortünc" fud)t, gleid)biel mo : menbet aud) in jener 3eit ber belfere

©taatßbiener bie gan^e Äraft an ben ibm übermiefenen Sluitrag unb läfjt feine

ftäfjigfciten fpielen , aud) mo ei gilt , eine l)eif le Aufgabe — oft miber beffereS

SBiffen unb ©etoiffen — in einer ben Jenbenjen feiner Regierung entfprcdjeuben

äÜeife burd)Utiüb,ren. ©enau in biefer L'age befanb fid) ty- ©o gteid) auf bem

meftfälifdjen Jfretetage ^u 33ielefelb im ©onuncr 1671, mo er aii Deputirter

für bm ßrei§ bie 9teid)#ftanbfd)a?t Serben öertrat. S)er
s-iMclefetber .#rei§=

tag erfd)eint ali bie lefcte innetbeutfdje ©tänbcberfammlung uor bem Sluebnid)

beä großen franjöfifd) = l)ollänbifd)en Krieges, meldje formell gegen bie $Rad)t=

eutfattung 5raufreid)3 gerichtet, gerabe burdj bie ^Rinirarbeit franjöfifdjcr

Agenten ju gaüe Kommt. 3nfoferu gebührt ifjr eine gemiffe t)öt)ere ^öebeutung.

Sn bem ©djeitern berfelben trägt bie i?rone ©ctjmeben it)r 5d)ulbtl)eit. ©eit

bem bremifdjen Kriege mar ©djmcbenS 'ülnfeljen in 3)eutfd)lanb gefunfen. 5Die

^olitif ber Doriuunbfd)aftlid)en Otegierung , meldje nad) bem 2ßitlen beg Oteicf)^

Ean&tetS sJJiagnuä be la ©arbie gelcnft mürbe, erfdjöpfte fid) in 3fttelungen unb

einlaufen, bie eö auf ©eminnung eineä ©tü^punfteä bei einer auämärtigen ^ad)t

abgefeljen t)atten , roeil bie eigenen Machtmittel bafteim nid)t mefir cu3reid)ten.

i)urd) bie ßifetfudjt tiefet Ärone mit mürbe bie anfänglich üielüerfprcd)eube

©inigfeit unter ben töreiebirectoren ju S3ielefelb geftört ; baS S3otum itjteS ?lb»

gefanbten ()atte fid) gegen bie ^ö^e bei jur „Sicrjerfteüung" beg Greifes! gefor=

berten iruppenquantumö au^ufpredjen unb tvug baburd) mit baju bei, ba^ bie

SBerfammlung am 20. ?luguft, ofjne ba$ man etmaS erreicht fjätte, „öertagt"

b. t). aufgelöft auöeinanber ging (bergt. 2>rorjfen, ©cfd). ber ^reu|ifd)en s4}olitif

III, 3, ©. 245. 246). — ©djmieriger unb öerantmortungöreidjer mar ÜJiufenborf'S

^egotiation am Äaiferrjofe. 2Bie fie ben .'pbljepunft feiner biplomatifdjen 33e=

triebfamfeit be^eictjnet, fo ermieä fie fid) jugleid) als bie unfrudjtbarfte feiner

Beübungen, ©ie hielte barauf ab, burd) mirfltd)e 5öonjiet)ung be§ fogenannten
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SSafferobe'fdjen 33ergleid)ä einen engeren 3ufammenfd)tufj & e§ Sßiener unb ©tod=

rjolmer Gabinet§ ju hoffen. 316er fie geftaltete fid) 5U einer 33emüf)ung pein=

Pottfter 9lrt, al§ bie Regierung ber i?önigin=9tegentin, mürbe gemacht burd) bie

Umtriebe ber franjöfifctjen Diplomatie , an roeldjer fie felbft itjren Stifter ge=

funben, am 14. Slprit 1672 ba§ folgenfdjroere 23ünbnifj mit Sranfieid) einge=

gangen roar unb fid) nun burd) ben ©mpfang ebenfo ergiebiger roie unentbef)r*

lieber ©ubfibien bem Könige Subroig XIV. Perpftidjtet roufjte. 2lHe bie Sßor=

nafjmen, bie biefer Slllianj entfprangen — einmal bie Uebernarjme ber "ütebtation

äroifdjen granfreidj unb ben 9lieberlanben im Januar 1673, bann roieber ber

©eparatPertrag jroifdjen SSranbenburg unb ©djroebcn öom 11. December 1673,

enblid) ein ^ai)X barauf ber im füllen lange beabfidjtigte unb bod) nid)t3 weniger

at§ planmäßig Potlfüt)rte Sinbrud) in bie sUlarfen unb ber bann entbrennenbe

Jhieg, in ben fid) ber maffenfrotje junge £önig üerfttidt fat), ot)ne fid) ber £rag=

roeite gerabe biefer Unternehmung aud) nur im minbeften beroufjt ju fein —
alle biefe roiberfprud)3t>otlen, rounberlidjen ^fltafjregetn blatte ^. als ©efanbter ju

rechtfertigen. (Sr füllte bie ^ofition ©diroebeni al§ nid)t feinbfelig bebuciren;

er follte babei bod) öom Kriege ^u gunften #ottanb§ abraten unb bie 21u§=

betmung beffelben auf ba§ beutfdje 5Reid) 3U Pert)üten fudjen. greilid) treffe er,

fo meint er Pon feinem ©tanbpunfte au§ f)öd)ft bejeicfrmenb, „am ßuiferlidjen

£ofe nur Perftorfte Otjren, unb roenn er enblid) burdibringe , nur öerfetjTte

unb präoecupirte ©innen; er rooHe jjroar fortfahren pro salute Germaniae ju

prebigen, aber er tjoffe auf feine günftige SBenbung" (an ben ^faljgrafen s£b>

lipp SBittjelm Pon fteuburg d. d. 7. ©eptember 1674). Der branbenburgifd)e

Öegationiratt) P. Grodoro budjte mit geroiffenb/ifter £reuc bie Steuerungen be§

©daneben. Salb tjeifje tl in ernftem £one: „% $aiferlid)e 9Jt. fudjten eine§

£t)eit§ ^ranfreid) ju abaiffiren, anberen £t)eit§ eine Slrmee Pon 75 000 9Jlann

auf frembe Soften ju unterhatten. 2Benn ©ie e§ batjin brächten, toie benn

foldjei root möglid) märe, fo roüjjte bie ßrone ©djtoeben mot, bafj fie eo ipso

Sommern unb Sremen Pertoren tjätte, unb banad) mürbe fte itjre Wtefürei

nehmen, ^ubern fo fei nid)t ju Permutf)en, bafj ftranfreid) fo grofce ©ummen

©etbei öergebtid) ausgeben merbe" (2Borte $ufenborf'§ P. Grodoro an ben &ur=

fürfien d. d. 27. ©eptember 1674); balb Perlautete bem entgegen: bie fdjroebifdjen

sJKafjregeln feien „nidjt in terminis einer Ruptur". — @3 ift flar, bafe unter

folgen Umftänben % unter ber Diplomatie am £ofe $aifer ßeopotb'3 eine

äiemtid) unglüdtid)e ftigur abgab. <£r roar ber Vertreter einer 9Jiad)t, roeld)e

jeljrenb Pom ftufjme »ergangener Sage roeber ba§ £erj tjatte, it)re ©djroädje

eiti3ugeftet)en, nod) bie $raft befafe, ben ftadjbrud anptoenben, ber it)re gräten*

fionen Perroirftid)en, itjrer
s3}cad)tfteaung Sauer Perleitjen tonnte.

2lnläfjlid) be§ S3eginn§ ber geinbfeligfeiten abberufen — ©raf %ö$ar\n

Ojenftjerna löfte ib,n ah — t)at $. unter bem 28. 2Jtar3 1675 feinem ©ouoerän

einen umfängtidjen 33erid)t abgeftattet, ber ftd) über bie ^olitit ber ma^gebenben

fronen, inöbefonbere über bie perfönlid)en Regungen unb öffentlichen ^iele ber

Hofburg au§fü^rlid) ergebt unb Pon ber (5infid)t unb bem Umblid bei ®e=

fanbten Pottgüttigen SSeroeii liefert, (tiefer SBerictjt , fd)on Porljer brud)ftüd=

toeife befannt unb Perroerttjet, ift unPerfürät c)erau§gegeben Pon 6. ®. |)elbtg,

gine ütei^e Pon @efanbtfd)aften führte nad) ber 5ef)rbeltiner ©d)lad)t ben

betoäb,rten Diplomaten mit ber ^nftruetion, nad) S3unbe§genoffen au fpätjen, an

perfd)iebene beutfd)e ftürftenfitje. 1675 Perljanbelte er in Weuburg, in «münd)cn,

in .ßannoper 1676 am ®re§bener Jpofe unb bei bem 2Jiagbeburgifd)en 2lbmx=

niftrator Sluguft in ^aüe. Smmer tjanbelte e§ fid) um 3lnbat)nung eine§ (Sm-

Perftänbniffei mit einjetnen beutfeljen 9teid)§ftänben im ©inne ber fnegenfd)en
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2lbficf)ten Sd)mcbenä. 1678 — bas ^roject einet mittelsbadjifdjen .gmusunion

unter bem sJkotectorate Sdjroebens gehört in biejen 3ufamment)ang — erfcrjien

er 311m aroeiteu Iftale an bem bermanbten 2Bittclsbadt)et <£>ofe ju sUtündjen, um
einen Wttian ^ertrag bemüht; bann nadj einer Otunbreife burd) bie fübbeutfdjen

9tefibenjeu mieberum in ßeip^ig, $urfad)fen ju ätjnlidjer $lbmadjung ju beftimmen.

1679 mar er, gelegentlid) ber Präliminarien ^um groften Uniüerfalfrieben , in

(Jette, obfdjon otjne actiüen 'Slnttjeil
,

gegenroärtig, als ßubmig XIV. tjier mit

einem beutfdjen ÖJegner Sdjmebens, ben ©liebern bes «gmufes s-8raunfd)mcig, am
26. Januar für Scfjmeben ^rieben machte. jDatjin mar es gefommen. £er

2)ominat granfreid)S mar bereits fo überroiegenb, baft aud) ber enbgültige triebe

\u Jtnmroegcn — bics freilief) nid)t jur 5reu^ e k eö fcijmebifcfjen Äönigs —
bind) bas 23ormalten bes franjöfifcfjen (Jinfluffes unter bortfjeilfjaften 23ebin=

gungen für Sdjmeben abgefd)loffen mürbe, s
}.Wifenboif's IRiffionen fjatteu ju

biejen äußeren Erfolgen nid)t beigetragen. 2)aft öon ben beutfdjen 9ieid)sfür|"ten

nichts 5U fyoffcn mar, ergab fidj aus ber Wofür ber
s
-i}erf)ältniffe. 2)er ©efanbte

Ijatte feine ©onbirungsöerfucrjc ausgeführt, mie fie ifjm oblagen, konnte er

miffen, baft er l)ier im ©runbe einer öertovenen ©adje biente? %m ganzen be»

trad)tet, giebt er fid) als ein leiftungsfäfjigcs Drgan ber s^olitif be la ©arbie's

3U erfennen, ol)ne baft feine eigenen Meufterungen auf eine fpecififd) beutfdjieinb*

lidje ©efiunung fd)lieften tieften. — sUtitt(ermeile Ijatte ifjm bie $au,jleimürbe

im ,£>ev,\ogtt)um Steinen feine sJJtüf)emaltung belohnt.

SUorausfid)ttid) müvbe er in biefer erjrenüotten Stellung feine Sage befdjloffen

l)aben, menu if)n nid)t, mie e* fyeiftt, ber Jjpaft miftgünftiger ©egner ju meid)fn

gelungen tjätte. Söenn biefe 9lusfagc einen Sinn Ijat, fo fann fie mit innerer

2Bal)ifd)einlid)feit nur auf ben Umfdjlag ber fdjmebifdjen Staatsleitung belogen

merben. 8Rit bem 'Jlbfctjluft bes sJtt)mmeger ^-rieben«, mit bem Stur,} be» SReidbü-

fan^lerS Magnus be la Oiavbie, mit ber fclbftänbigen ."paltuug beS glänjenben

jungen .Königs, ber aus bem beutfdjen Kampfe als ein anbetet tjerüorgegangen

mar unb fid) nun nad) innen als trefflidjer Jjperrfdjer entfaltete, fd)lug bie ^olitif

Sdjrocbens eine 23af)u ein, metdje fid) bei bei ^eifaljvenljeit beS bisherigen ^tegi»

ments nidjt t)atte betreten laffen — bie Gpodje bes abenteuerlidjen laftens mar

beendet, eine neue ^eit Doli ihaft unb innerer ^eftigfeit brad) l)erein. ^. Der»

lieft ben fd)mebifd)en ©taatsbienft für immer.

(hjt eine tieietgel)cnbe Slctenforfdjung fann fpeciett über biefen £ienftlüed)fel

fjeüeres ßid)t Derbretten. W\x muffen uns fjicr mit ber ^otij begnügen , baft

ber 5övemifd)c Äan^ler fid) nad) .Uopenfyagen manbte unb ^lufnatjme fanb. Äönig

6t)ri|"tian V., ber ©djmager, aber in Dielen Stücfen ein öegner Äarl's XL,

fdjicfte it)n 1686 als bänifd)en ©efanbten an ben Wegcnsburger 9teid)Stag, unb

i)ier auf beutfdjem 33oben, roenn aud) in frembem Solbe, t)at ber 23aterlanbslofe

fd)ou nad) menig Safjren — 61 ^afjre alt — bas ^eittidje gefegnet. „2!iefe

sJtad)t", jo mclbet d. d. Üiegensbutg, 5. September 1689 ber branbenburgifdje

©efanbte ü. Sancfetman an ben ftutffitften ^friebridtj, „ift ber Äöniglidj 2)änifd)e

sJJtinifter ^ufenborf ganj unöermuttjet Jobes öerblicfjen. 5)ian tjat ^mar bie

$ranff)eit für gefäljrlid) geadjtct
,

jebod) nid)t Pevmeinet, baft ber galt nod) fo

naf)e märe, unb aunod) in ber Hoffnung geftunben , mit einiger anbers mol)er

ermartenber ^Ir^nei benfelben ju erhalten. @s tjat bie SBittib mir ben 2rauer=

fall fogleid) uotificiren taffen unb midj itjier an^uneljmen unb mit gutem

9tatt) bei^uftefjen gebeten." 3)iefer Sitte roiHfatjrte S)ancfelman. S)a er ^uglcid)

für SJänemarf am 9teid)Stage bas 33otum für |)oIftein=(55lücfftabt führte, fo mar
er ^ufenborf's ßollege gercefen unb tjatte mit biefem nähere ©enteinfetjaft

untertjalten.
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S£ai ift in ben .gmuptjügen ber Sebenigang einei Sftannei, über ben metjr
ju erfafjren fid) lohnte. @r bebeutet etmai in bet ©efd)id)te ber fdjmebifdjen
Diplomatie, ganj befonberi ber fritifdjen Spodje ämifctjen bem 2lad)ener unb
Nrjmmeger ^rieben unb etmecft bod) aud) über feine ©efdjäftifüfjrung t)inaui
eine gemiffe menfd)Iid)e 2f)eilnat)me. ^nbefj et ft ein in flt5ß erct ^befmung
äugänglidjei 2lctenmateriat mürbe ba% 23ilb ju füllen unb aui^urunben im
©tanbe fein, melctjei l)ier nur in ben -öauptftricrjen gewidmet merben tonnte.

Steten aus bem berliner (Bet). ©taatiard)ib. Sie Srträge fjterauf be^üg*
lidjer gorfdjungen aui bem fönigt. baierifdjen ©taatiardjib ju sUtünd)en rjat

$. XI). geiget niebergelegt in feiner fdiönen 2lbr)anblung: £>ai ^rojeet einer

2öittetibad)ifdjen £>auiunion unter fdjroebifdjcm Sßrotectorat (in Quellen unb
Stbtjanbtungen jur neueren ©efd)id)te Saberni, 9Jtünd)en 1884, ©. 1—50). —
S)ie gebrudte ßittetahtt am beften in ber Einleitung au: ©eberinui bon
^onaambano, lieber bie SBerfaffung bei beutfcfjen fteid)ei. Ueberfefet bon
£arrt) Srefjlau. Berlin 1870. 3teint)olb S3robe.

Wctlborf: griebrid) Sfaiai jß., geboren am 12. (September 1707 ju
Südeburg, f am 25. Stuguft 1785 ju Seile, ©ein Sßater War Sfaiai $., ber

Neffe ber berühmten ©ruber Sfaiai unb ©amuet b. $., aur 3eit ber Geburt
unferei 5ß. ali ^att) in £ienften bei ©rafen ^riebrid) 6t)rifiian b. ©djaum»
bürg ttjätig. %n ^Dtinben, mo ber 33ater, nactjbem er 1709 feine bisherige

©teilung aufgegeben, feinen SBofjnfhj genommen fjatte, bann in ber ©tabt Seite,

3U beren ©rjnbicui er 1718 berufen mürbe, befudjte ber ©oljn bie öffentlichen

©duiten bte Oftern 1724. SBäljrenb ber näcfjften jmei 3af)re pribatifirte er

unb erhielt bon feinem 2kter Unterrid)t in einzelnen ^roeigen Der 3uri§pruben5.

ßinigemale trat er öffentlich l)erbor mit Seiftungen im ©efdjmade ber 3eit:

3um Namenstage bei springen Sftiebrid^ bon Söalei, be§ Snfeli ©eorg L, tjiett

er 1724 eine 9tebe „De laudibus Fridericorum tarn virorum prineipum quam
doctorum", unb getegentlidj ber SIntoefentjeit be§ £önigi in feinen beutfct)en

Sanben berfafjte er ein £>elbengebid)t auf beffen 2fjaten; bie &u Gelte gebrudte

„Vita et res gestae Georgii L", toetdje Ceber ins ©eutfdje überlebte, hierunter

ju berftefien, läge natje, menn fie nicfjt Sfaiai $., ben 2Jater, als Sßerfaffer be=

nennte. Der ßönig na£)tn bie äßibmung gnäbig auf unb gemährte bem jungen

S)id)ter ein ©tipenbium bon 80 2t)alern auf brei ^jatjre. 1726 be^og er bie

Uniberfität balle, tjörte 3- £>. 23ö£)mer, 2fjomafiu§ unb ©unbling unb machte fief)

befonbeii aud) mit ber 2BoIff fcfjen 5)3t)itofopt)ie befannt, 3U beren eifrigem 2tntjänger

fid) ber frütjere 25eräd)ter befetjrte. ©eine Sermögensumftänbe fdjeinen itjm nid)t

erlaubt ju tjaben, länger als" 3toei ^atjre ju ftubiren , mie fid) aud) bie tjer=

fömmlicfje gelehrte Dteife auf ben 53efud) bon ©reiben, gmberg unb 5Rei|en

befdjiäntte. 9iad) Seile jurücfgete^rt übte er fid) unter Anleitung feinei Sateri,

ber feit 1723 ^of= unb ^anäteiratfj bei ber ^uftijfanätei geworben mar unb
1732 äurn ^Jtitgliebe bei Cberappellationsgeridjti ermät)tt mürbe, in ber ^rarü
unb mar itjm bei Stbfaffung ber „Introductio in processum criminalem Lune-

burgicum" (1732) unb ber ..Introductio in processum electoratus Brunsv.-

Luneb." (1733) betjülflid). Obfdjon ber 33eruf bei 9tecf;tianmatti meber ber

Neigung bei S3ateri nod) ber bei ©otmei entfprad), fo fat) fid) teuerer, ba

alle 3tuifid)ten unb ©djiitte juv Erlangung einer Seamtenftelle fid) immer mieber

bergeblid) ermiefen, bod) genötigt, fid) (£nbe 1732 al^> 3lbbocat beim Tribunal

ju Seile eraminiren unb immatriculiren ^u taffen. ©eine Sage blieb unbefrie*

bigenb. @r mürbe ^mar 1734 ^um ejtraorbinären <^ofgerid)tiaffeffor ernannt

unb nad) bem 2obe feinei SSateri (1738) in beffen ©teile am DberappeHationigeridjt

bon ber lüneburgifdjen Sanbfdjaft nebft einem ^Ritbemerber erroäfjlt, fein lang*

jätjrigei 9Jtif3gefd)id berliefj itjn aud) tjier nid)t, unb ber 2JUtbemerber erhielt
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ben 33orjug. "Mi aber nod) im nemlidjen ^a^rc eine jroeite 53acan} im Tri-

bunal cntftaub , bercn Söieberbcfetjung ben ©rubentjagen'fdjen Stänben flufam,

mar er gtücf lictjcv unb tourbc einftunmig erroätjtt. sJlad) porgängigem (Sramen

unb abgelegter Delation marb et am 23. Februar 173*) beeibigt unb alö Statt)

bev gelehrten SQant eingeführt. 5£amit tmtte er bic Stellung erlangt, in ber rr

beiuatj fünfzig 3a()re eifolgreid) mitten füllte. S3iö 1767 bem ©eridjte alB

Statt), feitbem al3 9)icepräfibent angrrjörenb
,

^at er eine mit feiner ridjterlidjen

Söefdjäftigung im nädjften 3ufamment)ang ftetjenbe fdjriftj'teUerifcrje $t)ätigfeit

eutnnrfelt, bie feinem tarnen einen v4Uatj in ber ©efducfjte ber 9ied)t8roiffenfcr)aft

gcfid)eit l)at. Xie ,.OI>servationes juris universi", in öicr Cuartbänbcn 1744

bis 1770 erfdjienrn, enthalten furje ?lbl)anblungcn in lateiuifdjer Spiadje über

bie öerfdjiebeuften 9ted)t$matcrien unb Oiedjtöfragen, gröfjtentt)cil3 aus ber 9ted)t=

fpredjung beö (Seiler ütribunalö gefdiöpit unb öon ©vfenntniffm beffetben be=

gleitet. 2)a3 SBerf, bie erfte in ber IKeilje ber Sammlungen, rooburd) bie

rjannoöerfdje ^rariä beö Porigen 3acjrt)iinbertä itjrcn tfinfluft ausübte, tmt für

bie S&nbet beö gemeinen 9fted)tö, itjre Wed)tfprcd)ung mie ihre rcd)tßroiffenfd)aft*

lid)e 2l)ätigfeit , mafjgcbenbe unb lange nadjtrnrfenbe 23ebeutung erlangt. 3n
nod) rocitern Greifen erroarb bem s.yud)e fein ^Ippenbir 2öertf)fd)ähung : jebetn

^anbe brffelben ift eine Sammlung öon beutfd)ied)tlid)en Duellen, ßanb» unb

Stabtredjtcn, öoqugäroeife beö nörblidjen Xeutfcblanbö, beigefügt, bie, tb/ilö auö

.^anbfdjriiten, tbeilö auö roenig ^ugänglidjen 2)rutfen entnommen
,

gute 2)ienfte

für red)tßgcfd)id)tlid)e ^töerfc trifteten, ehe beffere (Jbitioncn öorlagen, unb, forocit

foldje mangeln, nod) jetjt triften. Gine jrüeite gleichfalls auf bie 9ied)tfpred)ung

be$ (Seiler Dbcrappeüation2gerid)tä gegvünbete Sammlung öon 9ied)täauffät$en

enthalten bie „Animadversiones", öon benen nur ein 33anb jroei 2fahrc öor bem

lobe bcö 33erfafferß erfdjienen ift. 9uB ben jüngeren 3al)ren s
JJufenborf'ö ftam=

meu bie Üractate „<lc privilegüs" unb „de culpa"' (1730), benen er felbft nod)«

rühmt, ihre matb/mntifdje iUemeieiürjrung fei ber Süolff'fcfjen
s^f)ilofopt>ie ent-

lehnt. 2)a« 3nteteffe für ba« beutfehe Med)t, baß bie Dbfcröationen oft be>

roätjren, führte ben s
-l$eriaffer ju ber Unterfudjung „de tutela i'ruotuaria", bie

perft in ßftor'ä kleine Schriften aufgenommen, nachher in ben Cbfetöationen

(I, 119 ff.
n. 17) voieber abgebrueft ift. 3)ie bebeutenbfte Schrift biefer ^eit

ift: „De jurisdictione Germanica über", juerft 1710 erfd)icneu , 1786 unöer*

änbert »lebet abgebrurft, ein 33ud) , bas bie ,°,eitgenoffen ein claffifchee 3Berf

nennen. (Jiuen s-8eroeiß beö hoben Wnfehcnö, baö ty. alö 9{ed)tögelet)rter geno^,

liefert ber Auftrag, ben it)m ber sJJtiuifter ö. Setjr crttjeilte , eine üRecrjtecobifi*

cation für baß .^urfürftentljum ^annoöer au^uarbeiten. S)et „Codex Georgianus"

,

ben er in ben 3ta^ren 1760 — 62 abfaßte, ift nad) bem, roaö barüber befannt

geworben ift, ein fid) über alle Steile bes iHedjtß öerbreitenbeö ©efe^bud), ba8

Poräugöroeife bie Pielfättigen Gontroöerfen beä gemeinen 9ted)tö p erlebigen

fud)t. ®er enorme fy teife , ben biefe Uebcrftdjt über bie arbeiten ^ufenborf'ö

ermeffen läfet , t)at itjm bod) noer) erlaubt, aufeerjuriftifd)eu ©egenftänben feine

t^eber ^u leiten. *ßtulologifd)e unb tl)eologifd)e Unterfud)ungcn l)aben itjn be=

fdjäftigt, elftere , rein bilettantifdje Sßerfucije, finb sJJlanufcript geblieben, Pon

letjteren finb Peröffentlicrjt : „Lettre sur l'immortalitö" (1747), ..Religio gentium

arcana" (1773) unb eine „(Jrflärung beö ^oljen Öiebö", bie öon ^aftor 9tunge

in Bremen 1776 herausgegeben ift. 3 a^reid)e 9tccenfionen unb 31uffätje in ben

©öttingifdjen unb ben ^pannoöerfdjen gelehrten Slnjeigen gingen nebenher. Seit

1770 eifranfte s^. an ben Slugen unb erblinbete 1776 ööüig; boefj öerfd)affte

ib^m eine in ©öttingen öorgenommene Operation baö 21ugenlid)t roieber. 9Zacr)

1783 fcfjrieb er feine 23iograpb,ic nieber, bie nad) feinem Üobe burd) feinen

ilueitälteften Sofjn, ben t)annoPerfct)en Hauptmann P. ty., Peröffentlidtjt murbc.
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1756 mar ty. mit feinen 23rübem bom Äaifer geabelt morbeu. 2öie mit
tt)m felbft fcrjon bie jtoeite ©eneTation bem £)berappettationSgericr)t ju Seile an=

gehörte, jo finb audj fein jüngfter ©of)n unb beffen ©ot)n mieberum 2Jcitglieber

biefeS Tribunals geworben, ©ein ältefter ©ofjn, $onrab Jpetnrid^, ber bie pro=

ceffualifdjen ©Triften beS ©rofjbaterS 1768 unb 1769 neu {jetauSgab, mar
Dfteic^ötjofratt) ^u äßien.

.gmgemann, ^lad^xic^t bon bem ßeben unb ben ©Triften beS 23iceptäft=

benten bon ^ufenbotf (9Itd)ib für SiecrjtSgelerjtfamteit tjg. b. ^agemann unb
©untrer II (1788), ©. 162 ff.).

— ©clbftbiogtaprjie in Sacobi unb Äraut,

Stnnalen ber 23raunfcf)meig = tfüneb. Gf)urlanbe VIII, (1794) ©. 407 ff.
—

©pangenberg im 23atert. 2ltct)io I, (1819) ©. 211 ff.

$. fttenSborff.
^ufciiöorf: ©amuel ?£., geb. am 8. Januar 1632 ju 3)ovf=et)emni£ in

bei ©raff ctjaft 9Jteif}en, f am 16. Detobet 1694 ju Berlin, ftammt aus einer

Familie, beren ©lieber feit faft einem $at)tt)unbert fictj ber lutljetiftfjen 2t)eotogie

gemibmet tjatten. S)er britte bon bier ©ötjnen eines menig bemittelten SBaterS,

empfing ©amuel feinen erften Unterricfjt im £)o.ufe beS legieren, ber 1633 nactj

^lötja, bier teilen bon (Stjemnitj, betfefet mutbe; etft bie Unterftütjung eines

morjlroottenben unb begüterten (£belmannS ermöglichte eS bem atmen Pfarrer,

ben begabten Änaben mit feinem bier %a§xe älteren 23ruber (SfaiaS auf bie

altbetütjmte gütftenfctmte ju ©ttmma -ju fenben. $n ben Sroang btt flöfter*

licfjen SebenSotbnung ber tjiet tjetrfdjte , mag 3ß. fiel) nicfjt eben fctjmer gefügt

rjaben ; aber bie geiftlofe 9Jtetrjobe beS Unterriä)tS mit itjren ©rammatifen,

9tt)etotifen, unb ßogifen unb bergleicljen „Särentjäutetei" betmocrjte ifjn nid^t ju

befriebigen: „Sott gab mir ju ©ttmma ein", fdjreibt er 1690 an feinen Stuber

^etemiaS, „bafj id) benfelben Quatf fafjren lief* unb la§ fofott btabe 2tutoteS,

ungeadjtet mit Wag,. SBtobfotb (bet bamalige ßonrector) etlichemal ^Raulfdjeüert

batum gab. 9Ibet butetj biefe Sßeife tjabe id) gleidjmofyl fefjr befunben, eS beffer

getroffen ju f)aben, als bie fo fiel) an ben gemeinen ©djtenbrian tjielten". 2lud)

bei anberer ©elegenr}eit fprad) er nod) in fpäten ^atjren feine SSefriebigung

batübet auS, bafj et „in 3 ei*en autores Graecos unb Latinos gelefen" : baS fei

eS, maS itjn am meiften gefötbett tjabe.

©o mar 5p. mit einem größeren ©djatj claffifcfjer SBilbung auSgerüftet, als

bie 9)lel)rjal)l ber ©djultameraben , bie mit ifjm baS eljtroütbtge ©bmnafium

©rimmenfeberliefjen, um auf ber Uniberfttät ßeipjig, ber £odjburg unerfdjüttetter

luttjerifdjer föedjtgläubigfeit , itjtc ©tubien fortaufefeen. @S betftanb fid) nadj

ben £tabittonen ber Familie bon felbft, bafj ©amuel Sttjeologie ftubiren fottte;

aber itjm foroenig mie bor itjrn feinem Sruber @faiaS tonnte bie bogmatifdje S3e=

fc^ränftb,eit ber bamaligen ßeipäiger S^eologie, bie im ^arteige^änt beS fünfte-

tiftifc^en ©tteitS il)re tjöc^fte Aufgabe erblictte, innerlidj genügen, ©o teerte

er, bem Seifpiel be§ SSruberi fotgenb, ferjon nac^ turjer 3"t ber iltjeologie ben

gtücfen unb toanbte fief) juriftifc^en, ptjitologifcrjen, ptjilofop^ifcrjen unb tjiftonfcrjen

©tubien 3u, lernte bann in Sena, roofnn er 1656 übetfiebelte, untet bet ßcitung

beS geiftootten sIRatl)ematifet§ (Stfjatb äöeigel, bie bemonfttatibe ^Jlcttjobe be§

SattefiuS fennen unb anmenben unb tnutbe in bie ©Stiften be§ $ugo ©totiuS

unb |)obbe§ eingeführt. 9lur um fo meb^r miberte it)n ber gormelfram ber

jünftigen ©etel)tfamfeit feiner 3eit an: er tjatte anfangs beabpe^tigt, teinen ber

afabemifdjen ©tabe ju etmetben, unb etft ba§ btingenbe ^uteben SßeigelS bet=

mocljte itjn, ftc^ in ina ben ^Ragifterrjut auffe|en $u laffen; Doctor iuris aber

fyat et nie werben motten.

gS ift begteiilid) , ba§ eS biefem 9Jlanne untet fotdjen llmftänben niebt

gelang , als et 1658 nad) Seipjig jurücHe^rte , eine Slnftettung au finben. <kt
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tjat eä an Reinigungen nid)t feblen laffen ; allein aüc3 blieb öergcblidt) : er

fonnte bet 6acf)e mit glänjenbem W et all feinen "Jcacbbiud geben, tüte einer feinet

SBiographeu ucrfid^ert. 2)a Ijaff ifjm ber Vorüber SfaiaS (j. o.). 2)er fyattc längft bie

beutfdje ^eitnatl) öerlaffen , in ber öorne'bme protection aUeö bebeutete unb im
2Iu8lanbe ben 2öeg gefunben, fein (Stücf ju madjcu. SJtit einem Qtafen .WönigS»

marf, beffen Urheber er geroorben mar, auf Reifen gegangen, bind) itjii ber

Königin bon ©dhroeben empfohlen , mar er felbft in ben biplomatifcben 2)ienft

ber uotbifdjen ßtone getreten: anlangt in untcrgeorbneter Stellung, tjalb ein

©pion, fdjmang er ftd) allmäblid) burd) fein« ®eroanbtf)eit unb Söeltcrfa^ren^eit

ju immer cinfluf$reid)ercn unb chrenüolltTeu Remtern empor, ©eine Übermittelung

Derjdjaffte ©amuel im s

Jlpvil 1658 eine SCnfteuuncj als .fcmuslehrer bei bem Rittet

Sprtet 3utiuB (i.oljet, bamalä fdjmcbifdjcm ÖJcfanbtcu in ftopent)agen. ©et balb

nad) antritt biefes Sinti erfolgte s-örud) jmifctjen ©ctjroeben unb Sänemarf jog

')>. Jtoax eine ad)tmonatlid)e £aft in bäuifcb,er Öefaugeufdjaft ju
, flegelte itjm

aber bie ©aufbarfeit (5ot)ct'ß, ben er, im Qftüt)iat)f 1659 auä ber ,£)aU enttaffen,

nad) Jpoflaub begleitete.

s>u-r nun auf bem gliirflidjcn ©oben miffeufd)aftlid)er Tjfreibeit , betrat er

juerft bie fdjtiftftettettfdje ^'aujbalm. f$ati forgfältige Ausgaben Don Bantenfceta/Ä

Graecia antiqna rjlnifteibam 1660) unb 2Jteurftu8
J
Miscellanea laconica cülmfter«

bam 16G1 ) befunbeten eine gvünblidje pl)ilologifd)e Rtlbuug — baä 2Bevfd)en aber, baä

über feine ^ufumt entfebieb, maren bie brei 3Jüd)er Elementoram jarispradentiae

universalis, bie er im 3 1660 im \"uag erfdpeueu liefs. 2>ic Schrift mar
eine 7jrrud)t ber bäuifdjen ©e'augcnfcöaft , raälneub bereu man fß. alle 53üd)er

entzogen l)atte. 2)a blatte er in ftiüer (Sinfamteit bie Webaufen Don ©rotiuö

unb .£>obbe§ nod) einmal burd)bad)t; mand)c* hinuigeiügt, anbeteti geänbert :

aus ben bier gemachten Sufjeictjnungen ifi feine elfte rccbtepfjilofopfjifdK ©d)vift

— für 'Xeutfdjlaub ber erfte Revfucl) ein btof} auf bie Vernunft begrünbeteö

©öftem be8 natürlichen Wecbtee aufjufieEen unb beshalb mehr aU burd) bie 8tt

ber Wusführung DentctfenStDetttj b/ruorgegangen.
V

-V
s

- ^) a^ c °' f Elementa bem

geiftreidjen ÄUtfÜtften .ftatl V'ubmig üon bev !pfat] gemibmet, unb fte muffen

auf biefeu, ber eben bamatä afleö baran fet.Ue, ber alten ^eibelbcrger Uninerfität

neuen Sfanj flu ücrleifyen , einen bebeutenbeu (Sinbvurf gemadjt haben; er bot

bem jungen (Belehrten eine ^rofeffur bei römifd)cn Wed)teä an unb fdjuf fogar,

at8 jener ben Ruf ablehnte — et t)alte es iür fein fouberlidjeö Rerbienft <ju

neunljuubertneuuunbneunjig 3nftitutionen=Gomtuentaren ben taujenbftcn ()iu\um=

fügen — für it)n bei ber pt)ilofopl)ifd)en 3f aci*ttät einen eigenen Vel)iftut)l bes

9catutred)tä - ben erften ber für bie neue 2)i5ciplin in ©cutjdjlanb ge=

grünbet mürbe.

Ron 1661 -1668 l)at
sjV alö Celjrcr an ber piä{}ifdjen Uuiüerfität eine

fef)r bebeuteube unb folgenreidje SöirCf amfeit entfaltet, ßtttetatifdj ift er in

biefen S^ren nidjt eben fe^r probuetie gemefen, aber unter bem roaä er gab, ift

ift bie bebeutenbfte potitifd)=publiciftifd)c 3d)ii T"t, bie 2)eutfct)lanb im 17. Sfafir»

tjunbert l)eruorgebrad)t tjat. Gine Vlrt Von Vorläufer bcrfelben mar bie 2lbt)anb=

lung „De Philippe Annntae lilio" (abgebrurft in Disscrtationes aeademicae

selectiores, Upsalae lt'»77, S. 86 ff.)« eine S)iffertation, bei ber 2Bilbelm 3uliu§

ßorjet, maljrfdicinlicr) ein ©olm be§ ©efanbten , ber jefet in ^eibelbcrg ftubitte,

aU föefponbent fungirte; fie ift bcfonber§ barum bcmeifenSmertb, , meil fte in

ibren §§ 3—16 bei Gelegenheit einer Unterfud)ung über bie s}icgierung§form
s.Uiacebonien8 jene 5tt)corte dou ber respnblica irregalaris juerft aufftellte, bie,

fpätcr öon ty. auf bie beutfdjen öerb^ältniffe angemaubt, bei ben ©taat3recr)t3=

lehrern ber t)enfd)enben ©d)ule fopiel SlnftoB erregen fotCtc. ©ie |muptfd)rift

aber fütjrt ben pfeubont;men ütitel: „Severini de Monzambano Vcronensis de
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statu imperii germanica ad Laelium fratrem dominum Trezolani liber unus"
(Genevae 1667) unb würbe , nadjbem 5ßerfud)e bas Grfdjeinen berfetben in

Seutfcfjtanb ober granfreid) 3U bemirfen bergeblicb, geblieben waren, nidjt in

6enf, tote bas Titelblatt jagt, fonbern im -"paag gebrudt. Unter ber SJtasfe

eines" bornetjmen Italieners, ber feinem Sruber über bie @rtebniffe unb @rfab,rungen

einer längeren IReifc burd) 2)eutfd}tanb berietet, entroirft $. in ben erften fünf
Gapitetn ein auf grünblidjen rjiftorifdjen unb ftaatsredjtlidjen ©tubien berutjenbes,

Wenn aud) nidjt in allen Reiten jutreffenbes, fo bodj überall bon ungemeinem
©djarfblid, treuer ^Beobachtungsgabe, unbefangener f^reirjeit bon ben rjerrfdjenben

Sßorurttjeilen ber 3 eü un *> feltener $tarrjeit bes ©elftes jeugenbes SSilb öon ber

beutfdjen Serfaffung unb it)rer ©efd)id)te. ©o ferjr baffelbe aud) in mannen
23ejier)ungen auf ben arbeiten ber Vorgänger, namentttd) Gonring's, beruhte,

fo unterfdjeibet es fidj bod) in feinem ©efammteinbrud bon allen bamals biel=

getefenen Südjern über bie tjodjgepriefene unb biel&ewunberte Serfaffung bes

^leidjes auf bas fdjärffte. Unbarmherzig, mit überlegener Ironie unb fütjler

9cüd)ternrjeit, mit bitterem Spott, ber aber boeb, überall bon inniger 35aterlanbs=

liebe jeugt, töirb tjter bai trügerifdje unb lügenrjafte ©ewötf bon trafen,
mit benen bie bamalige 9ieid)Spubliciftif bie beutfdjen guftänbe ju bertjüllen

liebte, burdjlödjert unb jerriffen; unb in erfdjredenber 91adtl)eit treten bie ber=

fomtnenen unb berrotteten 3uftänbe an! Stdjt, in benen fidj bas offteieüe Seben

ber beutfdjen Nation bewegte. 2tn biefe fjiftortfdje Darlegung fnüpft fidj bann
im fedjften Gapitel eine fritifdje Unterfudjung über bie ©taatsform bes Steidjes,

bie in bem alle Professores juris publici aufs rjeitigfte erfdjredenben ©atje gipfelt,

baß baffetbe Weber eine ©emofratie, nodj eine Strtftotratie, nodj eine 9Jconardjie

fei, baß es audj feine gemifdjte ©taatsform im ©inne ber ariftotelifdjen Sßotitif

ober neuerer ©djriftfteHer befiipe, fonbern baß es ein unregelmäßiges ©taatsge=

bilbe fei, toie es auf (Srben fein ^weites gebe — ein corpus tantum non mon-
stro simile. SDaran fdjließt fidj im 7. Gapitel eine gtänjenb gefdjriebene Ueber=

fietjt über ©eutfdjtanbs 9fladjtmittel unb bie Urfadjen feiner trotjbem fdjmeralidj

ju Sage liegenben potitifdjen Otjnmadjt, Worauf bann im 8. ßapitel SBorfdjtäge

3ur 23efferung feiner inneren 3uftänbe folgen, hk freilidj ben SSerfaffer felbft

faum äu befriebigen bermodjt Ijabcn werben.

S)ie ©djrtft ^ufenborf's, beren SBerfaffer erft nadj einiger 3 eit befannt würbe,

madjte ben allergrößten (Sinbrud. 3ft es audj neuerbings gezeigt Worben, baß

feine ßetjre bon ber 9Jconftrofität ber üteidjsberfaffung nidjt fowofjl ein 5ßrobuct

feiner fjiftorifdjen ©tubien als bielmetjr eine Sonfequen3 feiner ttjeoretifdjen

ftaatsredjtlidjen Slnfdjauungen, feinet ftarr au§gebilbeten ©ouöeränetätsbegriffe§

war, bai foQa* umgefeljrt feine tjiftonfdje 9(uffaffung in einem Äcrnpunfte burdj

biefe Sb.eorie entfcfjteben beeinflußt worben ift, fo ift bod) bie§ SBer^ältntfe bon

ben 3eitgenoffen unter ben ©taat§red)t«lct)rern unb ^olitifern faum beamtet

Worben. ^ür fie war bie SSefjauptung ber ^Jlonftrofität ber SSerfaffung, bon

beren 6rf(ärung unb 33ewunberung fie lebten, ein töttidjer ©d§lag; baß jebe

einaelne ber £f)eorieen
,

ju benen fie fid) befannten al§ gleid) unhaltbar nadj=

gewiefen War, fonnten fie nid)t berWinben. Sa§ ift bie bebeutenbfte SBirfung

be§ Sudjeg; fo fetjr feine pofitiben 31u§fül>rungen ber jhitif unterliegen, fo

unberfennbar ift tl, baß bie grünbticfje gertrümmerung ber bie ba^tn b,errfd)enben

felbft^ufnebenen ^l^eorieen über bie beutfdjen 3uftänbe, bie fein Serbienft ift,

bie notfjwenbige Sorbebingung einer freilid) bon ganj anberen SJorausfe^ungen

au^gefjenben ©efunbung berfelben war.

©er s)Jion3ambano würbe burdj bie faiferlid^e ßenfur berboten unb nur um
fo eifriger nadjgebrudt unb gelefen. %n taufenben bon gremplaren warb er

berbreitet; Ueberfebungen in§ ©eutfdje, ^ranjöfifdje, gnglifdje, ^ollänbifdje fjaben
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irjn ben toeiteften Greifen zugänglich gemacht. 2)ie ^ßolemif für unb roibet ba8

$8uch bilbet eine eigene Sitteratur für fich; bie jatjtreictjen Angriffe gegen baffelbc

toehrte biv 93erf affer in einer „Dissertatio de republica irregulari" (ßunb 1668),

in ber er feine tbeorctifche 9lnfcbauung noch einmal im 3ufaiN men &an9 begrünbete,

mit überlegenem 2Bike ab. ©eine eigene (Sdjrift t)at er fetbft gegen bas ßnbe

feineä Sehen« noch einmal forgfältig reöibirt unb überarbeitet , manche« fetjarfe

2ßort abgefd)roäd)t unb gemilbert, bie ©runbgebanfen aber öollfommeu aufredet

erhalten: biefer reöibirte üert ift nach, bem 2obe bes ißerfafferö für bie ^Berliner

Slfabemie 1706 öon tyaul ©unbling herausgegeben roorben.

211« ty. jene SBertrjeibigung fchrieb, roar er fdjon nietjt meljr in «Jpeibelbcrg.

©ein üöerbältnifj ju bem .fiuriürften roar lange ein gutes geroefen ; er t)at für

it)ii in bem 2Bilbfang«ftreite eine Wcchtsbebuction gefdjrieben unb ben Äurpvin^en

unterrichtet ; ba« NUlanufcnpt ^um IRonjambano t)at Äarl ßubroig geprüft unb gc=

billigt, ja fetbft roarjrfd)einlid) einige Beiträge ba
(
}u geliefert. S)ann aber trat

eine Trübung ein. @« l)atte
s$. fdjon öcibroffen, bafj ihm bei bei Sßefetjung ber

^rofeffur für beutfdje« Staatsrecht ein anberer Gollege öorgerogen roorben roar;

bann öevftimmte er ben tfurfüiften burd) ein fdjnellc« Sßiljroort über eine

föegterungsmafjregel beffelben. So roarb feine (Stellung in ^peitelbevg unerquidlich,

unb ein 9tuf an bie fctiroebifctje £)ochfd)ule oou £unb , roo man ib.ni unter

glän^enben JBebingungeu bie Stellung eines ^JroTeffor primaiius be« 9caturred)ts

antrug, roarb gern unb fd)ncU angenommen (1668).

2)ie jroanjig i3nt)re, toäl)ienb rorld)cr
s

^. bemnäd)ft in Sdjroeben öettoeitte,

finb roiffenfdjaftlid) ungemein probuetio geroefen. 2lufjer einer ^In^arjl fleinerer

2lbl)anblungen, bie in ben „Dissertutiones academicae selectiorcs" (Upfola 1677)
bereinigt rouiben

, finb hier feine bebcutenbften jurifhfehen unb fetjr bebeutenbe

hiftorifche Söerfe entftanben. 1672 etfdjien in ßunb ba« grofje .'pauptroert „De
jure naturae et gentium libri VIII", 167:3 folgte ebenbafelbft, als eine s

2lri öon

2lusi,ug au« bem elfteren, bie Sdjrift „De officio hominis et civis juxta legem

naturalem libri duo'\ (Je finb bie Schriften, roekbe für ü£eutfd)laub auf lange

tjinaus bas Srjftem bes sJcaturred)tä betjerrfd)ten unb bin nad)t)altigfteu (Jinflufj

ausübten; ihre SBirfung ging aber über Seutfchlanb hinaus, ba fie in [oft alle

Sprachen Europas, u. a. auf ©eferjl Meters" be« ©rofjen auch in ba« Wuffifche

überfeftt rourben. 2Bie flar aud) bleute unfere auf tjiftorifchem Soben beg\ünbetc

töedjtsroiffenfdjaft bie ©ebrechen ber abftracten sJtaturrechtelet)re erfennt
, fo roirb

bod) niemanb bie grofjen Sjerbtenfte in 9lbrebe fteUen , bie fictj itjre Vertreter,

für 2)eutfd)lanb öor allem ty., um bie (Sntroicfelung be« Politiken 2>cnfen«

erroorben tjaben. 6« ift bas größte berfelben, bafj fie bie Wechtsroiffenfdjaft öon
ber üDienftbarfeit, in roeldjer fie bisb/r öon ber Rheologie gehalten roorben mar,

für immer befreit tjaben; aber aud) nach anberer 9tid)tung bin ift it)re ßehre

fehr roirffam gemefen: fie rjat ben feffelnben 3roang & cö Corpus juris gelöft, fie

f)at, roie e« mit 9ied)t gefagt roorben ift, bie Achtung öor ber feften 9ted)ts*

orbnung be« Staates gegenüber trjrannifcher SBitlfür geftärft unb öerbreitet, fie

f)at gegen bie mrjftifcrje 3ierhenlid)ung beö abfoluten gürftentb.umS eine Sdjranfe

gefeht. 5£)ie ganje 5j3oIitif be§ nächften 3ahrt)unbert8 fteht unter bem beutlich

erfennbareu ©influfe biefer Stjeorieen, bie naä) @rotiu8 niemanb mannhafter
öertreten hat alg Samuel 5ß.

@s öerftanb fid) öon felbft, bafj bie auf§ empfinblichfte angegriffene fchola»

ftifdje unb theologifdje Drtfyobojie bie ^J3ofition, in beren unerfd)üttertem Sefife

fie bi^tjer geroefen roar, nicht ohne roeitereS räumen moctjte. S)er heftigfte

litterarifche .Rampf erhob ftch — ein Äampf, ben S
JJ. für bie Freiheit ber roiffrn=

fdjaftlichen gorfdjung führte, in bem bie ©egner alle Mittel, aud) bie ber ßüge
unb 33erläumbung antoanbten, in bem aber ber geredeten Sadje ber Sieg blieb.
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2ttodjten aud) bie frommen Sunber (Sottegen p einem Äetjergerictjt ju|ammen=

treten, motten ifjre beutfdjen (Senoffen in 3ena unb Strasburg, bor attem aber

Seipjig unb Söittenberg jetern unb poltern: bie ®todb,olmer Regierung tnett ttjre

fdjüfcenbe «gmnb über bem rjart angefeinbeten "üftann, unb in ber litterarifdjen

^ßotemif blieb irjm unbeftritten ber ©ieg. ^n äafjtreidjen ©treitfcrjriften , balb

mit jtttlidjem Srnft, balb mit übermütiger Saune, balb mit göttlicher ©robljeit,

immer bott Söitj unb fprubelnben ©eifte§ fütjrte er feine ©actje. SBären fte nictjt

burcl) ba§ lateinifcfje ©eroanb bem Söotfe unzugänglich, geblieben
, fo mürben

biefe ©treitfctjriften ben Seffing'fdjen faft an bie «Seite gefteltt werben fönnen.

Sie finb fpäter gefammelt in ber „Eris Scandica. qua adversus libros de jure

naturali et gentium objecta diluuntur" (granffurt 1686) r)erau§gegeben toorben.

^nämifc^en blatte ty. audj auf bem ©ebiete ber ©eftf)icrjtsfd)reibung neue

Sorbeeren ju ernten begonnen. 1677 mar er nactj ber SBefttmng ßunbi burdj

bie 2)änen nad) Stodfjolm berufen unb ju bem burd) ben £ob bei SocceniuS

eilebigten 3lmt eine§ föniglictjen ,§i[toriograpfjen beförbert, gleichzeitig aud} jum

Staatsfecretär unb ©erjeimratf) ernannt roorben. 2ln ben (Sefcfjäften tjat er toot

menig Slnttjeil getjabt; mir fennen bon ifjm nur eine 1680 üerfaßte lateinifdje

SDentfdjjiift „Heber bie 33ünbniffe aroifdjen granfreidj unb Sd)roeben" (gebrudt in

jranäöfifcrjer Ueberfetmng im |>aag 1709), bie pr Söfung ber berberblidjen

Sßerbinbung Sd^teebeng mit granfreidj lätt) unb auf bie äöenbung ber fdjtoebifdjen

«ßolittf nad) bem 91imroeger ^rieben nidjt orjne ßinfluß geblieben fein mag.

Siel umfaffenfcer mar feine rjiftoiiograptyjdje Stjätigfeit. ©djon 1682 erfdt)ten

in granffurt ber etfte Streit feiner Einleitung zu ber „§ijiotie ber borneljmften

Staaten unb SReidje fo jetüger $nt m Suropa fid) finben", beren 12. Gapitet

über bie geiftlidje 5Ronardjie bes «PapfteS ber Serfaffer fd)on 1674 pfeubonr^m

herausgegeben fjatte unb ber 1686 ein zroeiter Stjeil folgte*). £erborgegangen

au§ SBorlefungen, bie ^. in 2unb gehalten tjatte, unb beftimmt $ur 2lu3bilbung

junger Staatsmänner, legt fie naturgemäß ba3 £auptgeroid)t auf bie neuere

©efd)id)te, bie in Sßerbinbung mit Staatenfunbe in lebhafter Sßeife borgetragen

toirb. 2>a§ 33ud) ift für ben Uniberfität§unterrid)t bon nadjrt)a(tiger 33ebeutung

gemefen, toirb aber an roiffenfd)aftlicfjer Sebeutung meit übertroffen bon ben

großen SBerfen „Commentariorum de rebus Suecicis libri XXYI ab expeditione

Gustavi Adolphi in Germaniam ad abdicationem usque Christinae" (Utrecht 1686)

unb „De rebus a Carolo Gustavo Sueciae rege gestis commeutariorum libri VIII Ä

(Nürnberg 1696), roeldjeä lefetere fdron 1688 öollenbet mar, aber erft nadj bem

2obe be§ Skrfafferä oeröffentließt mürbe. 23is 1650 fdjließt fid) $. in biefer

Ic^trjebifrfjen ®eftf)itf)te roefentlid) an SBoguStab *pf)ilipp Stjemnife' „©efcfjtc^tc be§

Scb>ebifd)en in ^eutfd^lanb geführten Krieges" an, beffen ungebrueft gebliebener

letzter 2f)eit itjm im Stodtjolmer Slrcfjib zur Verfügung geftettt mürbe; üon

ba ab beruht feine 2>arftetlung fo gut mie aulfctjließlid) auf ben fcb>ebifd)en

ardjiDalifdjen bieten. (Sie roirb baburd) naturgemäß einfeitig, ift aber in biefer

ginfeitigfeit bottfommen juberläffig. S)er 3}erfaffer er^ätjlt nur, roa§ feine acten=

mäßigen f d)toe bif cb^en Quellen über Äriege unb biplomatifc^e 3}er^anbtungen

unb große ©taat§actionen berieten (bie innere (Jntroirftung bleibt fo gut mie un=

berüdfieb^tigt). S)iei aber erjäb^lt er öottfommen getreu, in mürbeüottem unb ge=

meffenem 6tif, mit unbefangen freimütb^igem Urtljeil — eine 2lrt ber ©efcbid)t§=

fc^reibung, mie fte bamal§ Oöttig neu erfdjien unb allgemeine 2?erounberung

erregte.

*) Sex btitte unb bierte %^\l, bie fid) o(§ gortfe^ungen au 5ßufenborf§ ßinleitung

geben, rügten Don anbeten a3erfaffexn ^er.

öligem, beutfie SSioftra^te. XXYI. 45
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Äaum war bie ßefdjidjte .Wart ©uftauä boltenbet, fo öetliefe ty. ben fdjme-

bifdjen $oben, auf bem er fid) feit bem Slufgeben feiner bet)aglid)en unb ein«

trägttdfjen *J5rofeffur tu Sunb nie met)r red)t mot)t gefüllt tjatte. ©eine materielle

unb fociate Stellung in Storffmtm mar i()tn gteid) menig befriebigenb, unb mentt

er 1684 nod) gejögert tjatte, auf Unterl)anbtungcu, bie ber grofee Äurfürft megen

fetner Ueberfiebelung nad) öertin mit it)m anfnüpfen tiefe , einjugetjen : als baö

anerbieten 1686 roiebert)olt mürbe, mar er entfdjtoffen baffctbe anjunefjmen,

3fm Sommer gab er bie ^ufage; am 29. Januar 1687 ertjielt er feine @ut»

laffung in Sdjmeben , traf aber crft im gebruar 1688, ba man feine SIbreife

unter atterfjanb ^ormänben nod) faft um ein 3at)r Derjögert Ijatte, in ^Berlin

ein, um bie Stellung eine£ ,£)iftoriograpt)en unb .frofratljä mit einem ©et)att bon
jni in Malern |U übernehmen.

©djon l' ; *7 blatte $. bem großen ftutffttften feine merfroürbige firctjen»

pjlitifdje Schrift „De habita christianae religionis ad ritam civilem" geroibmet,

roeldje eineifeitä bie .£>ol)eit beä Staate über bie ,tf trd)e , anbererfeitö baS föedjt

be8 (Sinjetnen auf ®eroiffen5 ; reit)eit üerfod)t, unh metctje in ber 3 e»t ber lebhaften

(Erregung ber Seifiel nad) beut SBibertuI be§ ©bictö bon 9tante§ unb ber

.frugenot'tenüerfotgung in ftranfrcid) ben mädjtigftcn Sinbtad gemalt t)at. Db
er bann bem großen dürften nocf) nät)er getreten ift, muß batjtngefteüt bleiben:

wenige ÜJJlouate nad) feiner "Jlnfunft in Berlin ftavb [yriebrid) äöiltjelm, unb

SJJ. ertjielt Don bem Ütacb/otger ben Auftrag, bie @efd)id)te beä (Srünberä ber

preufjifd)en 9}tad)t \u fdjreiben.

Sd)on im 3f. 1693 mar baä grofje Söerf fomeit uotfenbet, bafj iHerJjanb«

rjanblungcn über bie <£>erau*gabe mit beut Verleget angefnüpft mevben tonnten;

publicirt ift es erft ^mei 3at)re fpäter, nad) beS SeTfaffetS Xobe, unter bem £itet:

BDe rebus gestis Friderici Wilhelmi Magni clectoris Brandenbargici Commen-

tarioram libri novendecem
1,

cöerliit 1695). S>a8 2öerf, baä gteidj bei feinem

(n-fdjeinen bie abroeidjenbfte $euitl)eilung erfaßten tjat, in neuerer ^eit aber

allgemein unb mit Wed)t al8 bie bebeutettbfte l)i|"torifd)e Arbeit s$ufenborf'ä an»

gefetjen wirb, bcfdjrauft fid) mie bie (^cfdjidjte Maxi Wuftati's mieberum lebigtid)

auf bie Sarfteltung bev auswärtigen ^olitif unb l)ütt fidj für biefe ebenfo au§=

fdjliefjlidj an bie branbenburgtfdjen Acten mie jene an bie fdjmebifdjen. Stuf

bie barauS fid) mit "Jtotljroenbigfeit ergebenbeu sDcängel biefet @efd)id)täfdjreibung

braudjeu mir nid)t t)in.mweifen: abgefet)en bon benfetbeu berbient ^uintborfS

fyriebrid) ^ittjelm trotj einiger Ungcnauigfciten im einzelnen üoltfommen bie

5(nerfennung, bafe c§ ba§ 3öerf „cine§ ©efd)id)tefd)reiber5S im großen Sttte fei,

eine in fjofjem 1)31afee mürbige 3)arftettung beg großen dürften Pon bem ei Imnbelt".

gür beffen ©eniatität batte ty. ein üotteS Sßetftänbnife ; barunt fteigert fiel) fein

£on nid)t fetten ,\u größerer äöärme atö in ben fdjtuebifcfjen 3Berfen; eä fehlte

it)tn offenbar nid)t an (^mpfinbung bafür, bafe bie ^olitif griebrirf) SBiUjelm's»,

fo particutariftifd) fie oft erfdjeineu mod)te, im ©runbe bod) bie nationale
s^olitif mar. Unb er fdjrieb, gteid) aU ob er beutlidj eifannt blatte, bafe bie

93erounberuug biefer
s^olitif nur pnetjmen fönne, je genauer man fte fennen

terne; barutn t)ielt er uidjtä jutüd!, maö er tn ben Steten fanb, modjte aud)

ßeibnij in .s^annotier im 33unbe mit ben ^errürfen beä i)tegen§burger 9teictj§tage8

über biefe Eröffnung ber „arcana politica
u

be§ branbenburgifetjen ^)ofes gteid)

aufgebradjt unb befrembet fein. Sein SBerf ift in 2öirflid)teit , mie fdjon ber

ntte Lüfter e§ genannt tjat, ein „tnonumentum aere perennius" ; benn mie öiel aud)

unfere ©rfenntnifi jatjtreidjer dinjetb^eiten über s^- f)inauigef)t
, für unfere ©e=

fammtauffaffung ber ausmärtigen ^otitit be§ giofjeu Äurfürften ift feine S)arfteüung

big auf ben rjeutigen Jag beftimmenb gebtieben.

5lud) griebrid) III. mar öon berfelbeu in rjotjem ©rabe bef riebigt; er orbnete
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iljre Ueberfe^ung ins ^ranjöfifdje unb 2)eutfdje an, mactjte bem Söerfaffer ein

glänjenbes ©efdjenf unb befaßt bemfelben nunmehr bie ©efdjidjte feiner eigenen

Regierung ju fdjreiben. 2)abon fjat % nur nod) brei Sucher meijr entworfen
als botlenbet, beten Veröffentlichung, ba batb nadj bem £obe bes Söerfaffers auf
ben ©turj feines ©önners unb grreunbe3 2)andelmann ein beflagensmerttjer

Umfdjwung ber breufjifdjen «ßolitif erfolgte unb eine ©efdjidjtsfdjreibung wie bie

feine mißliebig werben mufcte, unterblieb. (5rft 1784 tjat ber «UUnifter griebttd&'ä II.

©taf |>er|berg, einer ber Wenigen «Dianner bie im 18. ^atjrrjunbert bie ©röfje

«pufenborf's ju berftetjen bermodjten, biefetben unter bem £itet „De rebus gestis

Friderici tertii fragmentura posthumum" tjerausgegeben; fie rjaben bamals wenig
©inbrucf metjr tjerbor^ubringen bermodjt.

«P- felbft rjat in feinen testen Satjren neben biefen rjiftorifdjen arbeiten ficrj

nodj mit ganj anbersattigen ©ebanfen befdjäftigt. Sfyte Srudjt war bas SSucrj

„Jus feciale divinum sive de consensu et dissensu protestantium", bas er ab=

gefdjtoffen tjinterliefj, unb bas auf feinen ausbrüdlidjen Söunfdj aus feinem «Jcad)=

lafj herausgegeben Würbe. 6s ift ber grofje ©cbanle ber ebangetifdjen Union,

für ben s

$. tjier eintritt; ber freilidj auf bem äBege, Weidjen er felbft im 9luge

rjatte unb in ber 2lrt, wie er wünfdjte, nicf)t 3U berwirflidjen War.

3m 3. 1694 rjat $• , ber ebenbamals bon Äarl XI. bon ©djWeben in

ben greUjerrnfianb erhoben Würbe, nodj einmal eine Steife nadj ©todtjolm unter=

nommen, um bas «JJcamtfcript feiner ©efdjidjte ®axl ©uftab's jum 3med ber <!peraus=

gäbe äurücfyuempfangen. ©eine SJtüdletjr überlebte er nicrjt metjr lange; er tjatte

einen Ceidjborn ober einen klaget am gufse ju tief gefdjnitten ; eine ßnt^ünbung
trat rjinju. ©o ftarb er am 16. October 1694 bei nodj ungebrodjener Äraft,

in nodj nidjt botlenbetem 63. ßebensjarjre. ©ein ßeidjnam Würbe in ber

«Jcicolaifirdje in ^Berlin beigefetjt: bie ^nfdjrift auf bem ©rabftein fbridjt bon

feinem «Jturjm, ber über ben ganzen ßrbfreis fliegt. 2tber bas nädjfte ^at)r=

tjunbert r)at bie ©röfje bes Cannes bergeffen,
-

es tonnte faum ein ißerfiänbnifj

für fie rjaben, unb erft unfere 3 e it ift üjnt wieber geredjt geworben. i?ein

Ipotrjtjiftor Wie Gonring ober Seibnife, fietjt ty. an Umfang bes SBiffens unb
93ielfeitig!eit ber Talente rjinter beiben jjurüd; aber auf ben ©ebieten, benen er

feine unermübtidje Slrbeitstraft ^ugewanbt rjatte, tjat er genialer gewaltet als

jene; unb tjodj über ifjr emfiges SBemüljen, burdj Siebenswürbigteit unb «Jtadj=

giebigfeit, bisweiten aucrj burdj bas Opfer ber eigenen Ueberjeugung bas 2öorjt=

wollen ber «Dcädjtigen unb bie ©unft ber £)öfe ju gewinnen, fteltt ben trotjig=

fdjroffen Samuel $p. fein nie wantenb geworbenes ©treben ber SBat)rc)eit , wie er

fie ertannte, unb irjr allein ju bienen um ber SBarjrrjeit willen.

(Sine fetjr geifttofe SBtograbtjie ^ufenborf^s bon $. $. 2lbiemannstt)al,

bie aber Wegen ber üDürftigteit unferer Quellen nicrjt unbraudjbar ift unb in

ber befonbers bie litterarifdjen getjben fel)r ausfüljrtidj erjätjtt werben, fteljt

t)inter ber beutfdjen Ueberfe^uug bes sÜJton3ambano (Samuels greitjetrn bon

-^ufenborf fur^er boctj grünblidjer Seridjt bon bem ^uftanbe be§ §. 9i. 9leic^s

2eutfcl)er «Ration, Seidig 1710, sweite Auflage ßeip^ig 1715). SBert^botte

«JJlitttjeitungen über fein Seben audj in ben tjallijdjen Acta Philosophorum,

18. ©tüd, fowie in ber Hamburger Bibl. bist. Cent. X. — U)gl. SSrefjlau

in ber Einleitung jur beutfc^en Ueberfe^ung bes «JJiotijambano (SB erlin 1870),

wofelbft ©. 15 ff. audj eine Ueberfidjt über bie 2lu3gaben, Uebevfetiungen,

Gommentare jum «Dlon^ambano unb über bie fonftige ficrj baran anfctjlie^enbe

Sitteratur gegeben ift. — SDrorjfen . Qux ßxitit s!ßufenborf's in ben ^erictjten

ber fäcrjfifctien ©efeüfcbaft ber SBiffenfdjaften (y$L'ty% Gtaffe 1864), wieber

gebruclt in ben Slbrjanbtungen gur neueren ®efcl)icl)te , ßeip^ig 1876. —
granllin, 5Das beutfdje «Jreidj nadj ©eberinus bon «IRonjambano (©veifswalb

45*
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1872). — £reitfd)fe, ©amuel % in ben s45reufet^en 3af)rbüd)ern $b. 35. 36.

— ^aftroro, *pufenborf'ä 2eb,re üon bet vUconftrofität bet sJteid)süerfaffung

(Berlin 1882, aud) in ber ^eitfdjr. für preufj. ©efd). unb ßanbesfunbe, 1882).

£. Breslau,
^llff: Wubolf ©uftaü s

^., öfterreidjt^cfjer ©djriitftelter unb £id)ter, rourbe

am 10. 3luli 1808 51t ^oljbaueregg nadjft ©rofeflorian in ©teiermarf geboren

unb evljielt feine etfte 9luebilbung in @ra}, rootjin bie ftamilie roenige $ab,rc

bavauT überftebelt roar. ty. befd)ä'tigte fid) id)ou üübjeittg gern mit bet ©e-

fdjidjte, insbefonbere feiner engeren -üpeimatf), fo roie mit bem ©tubium bermobernen

©pradjen, roobei er ein ocfonbereö angeborene^ Jalent entfaltete. Steifen burd)

bie öfterreidjifdjen 91lpeulänbcr, roetdje er unternahm, roetften feine Borliebe für

baä gefaminte cultnteüe l'eben in benfelben unb für beien sJ{aturfd)önf)eiten. ")lad)

bem 1823 erfolgten £obe beä Bateiä überfiebelte bie Butter nad) SQÖien ,

s
4*.

fetjte feine Stubien üon 1825 an bafetbft fort unb öevfctjrte üitl mit Ijerüorragenben

litterarifd)eu ©röfjen ber fliefibenj , aud) t)atte er Gelegenheit, fernen äftl)etifd)en

Sinn an ben trefflicfjen brnmatifd)en Stiftungen bei .\pofburgtl)eatcrs ausuibtlben.

2llö plötjlid) aud) bie lUutter $ttffl geftorben mar, begab er fid) an bie Uni»

üerfitat nad) ©raj jurürf unb betrieb bafetbft neben ben übügru bie juriftifdjen

©tubien, roeldje er im 3f. 1880 üollenbete unb jugteid) Hirn loctor ber v
4Jt)ilo»

fopt)ie protnoüirte.
s

Jiad) feiner Beietjelidjung in bemfelben ^abte rourbc er

©upplent in IJtarburg unb im $• 1831 Brofeffor in Gapo b'^ftria. Sin

SDienfttaufd) bradjte ib,n Don bort roieber nad) Harburg juvücf, mofclbft er

eine trcfflidje päbagogifdje Ibätigfcit entfaltete unb bei feinen 3d)ülern aufeer-

orbeutlid) beliebt mar. Bon jener 3*Ü an ftanb er mit ben litterarifd)en

Greifen Steiermark unb ganj Ceftervcid)S in fteter Berbiubuug, unternahm öftet

Keifen im s>.'anbe roie in ben 9cad)barlänbem, and) nad) Jirol, in bie ©enroeij, an

ben Wf)ein u. f. to. Ivotj üctlorfenber Einträge, feine engere .ipeimatl) ui üerlaffen,

üetblieb er bod) in Harburg unb mar fcbriftftellctifd) au^erorbentllid) ttjätig.

S)ie Statt eljrte tlm 1846 burd) Berleifjung bee (vl)ienbihgcned)te3. 3fm

3. 184S befdjäitigtc B. ber Dienfl in ber Blarburger sJlationalgaibe, roobei er

burd) s
Jtub,e unb Befonncul)eit fid) Ijetüortljat. Jiadjbcm im 3. 1854 feine

©attin geftorben mar, üermäljlte fid) B. )um \tueiten Blale, trat nad) 32jäf)tigem

SDienfte beim 8e$rfa$e in ben Muljeftanb unb ftarb am 20. j^uiit 1865 )n

Harburg, bai er nid)t meljr üerlaffen Ijntte. ^uff'e arbeiten evftverfteu fid) über

baä t)ifto\ifd)e
,

geograptjifdje unb etl)nograpt)ifd)e (Sebiet , er f)attc auf feinen

Söanberungen unb Keifen jablreidje ©agenftoffe gefammett unb Üanb unb HJeute

beobachtet, bie sJiefultate biefer Sammlung unb Beobachtung legte er in <}at)l=

teidjen Sluifätjen nieber, roeldje in allen Ijeiüorragenfceu Blättern Defterreid)S feroie

aud) in ber „"Jlugs burger allgemeinen Leitung" unb in anberen Journalen bei

9luilanbei etfd)ienen roaren. 93on feinen (>in^elmerfen feien t)ier angeführt:

G Bänbd)eu „©ebidjte" (1835—1840), roeldje inebefonbere \at)treid)e Ballaben

unb Üiomanjen au§ ber t)eimifd)en ©efdjidjte enthalten, bie trefflidje 2opograpl)ie:

„^Harburg in ©teiermatf. ©eine Umgebung, Btrootjner unb ©efdjidjte" (1847),

2 Bänbe, bai reidjcjaltige „5)larburger 2afct)enbucr) für ©efd)id)te, ßanbci= unb
©agenfunbe ber ©teiermarf" (1853—1855), 3 3afjrgänge, bie 10 ^>efte fteirifd)et

Solfefagen: „Sßon ber *Dcur unb ber Stau" (1830), „©agen unb @r,jät)lungen"

(1837 u. 1838), 2 93änbe, eine 9teit)e öon Bänbdjen unter bem Jitel „5rüb,lings=

gru^" (1839 ff.), ^umeift ©ebid)te, ©agen unb gr^äb,lungen aui ©teiermarf unb
ben 9cad)barlänbern entb.altenb, bie Sonographien über bie fteirifcfjen Babcorte

:

©teidjenberg, 9iömerbab=3;üffer, ©auerbrunn=9tob,itfd), ber „Söegtoeifer in fämmt-
lidje ©efunbbrunnen unb S3äber ber ©teieimarf" (1854), bie „2ßanberungen
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burdji) ©teiermarf" (1843). garjtreicrje ungebrudfte t)iftorifcl)e , topograpljifdje,

poetifctje unb bramatifctie Sirbetten fanbert ficb, in feinem 9ladjla£i, toetcrjer in bem
fteiermärfifctjen 8anbe§arcb,itie $u ©raj niebergelegt ift. SSiete feiner «Stoffe

entnahm Sß. bem $ol!äleben ber flabifdjen Beböllerung bei ßanbei , ba er ber

©pradje mächtig mar nnb auct) mit ben Sitteraten , meiere ju biefem flaöifdjeu

©tamme gehörten, in fortroätjrenber SSerbinbung ftanb.

©elbftbtograpbjie in ber ©übfteirifdjen $oft, ^äfjrg. 1881 (Harburg), ba^u

erbetene 9Jtitttjeilungen Dom ©otjne öerm. *ßuff. — Söurjbad) , SBiogr. Sex.

25b. XXIV. — 9lu8fü^r(. 23iogr. audj bei Äeljrein, Siogr. litterar. Ser.

21. ©djloffar.

^ÜUcnkrg: Sodann %, fatb>lifcb>r ©eiftlidjer, geb. am 30. ©ept. 1790 ju

ßügbe, f 29. 'DJM 1856 ^u ^ßaberborn. ty. mar ber ©otm eine§ unbemittelten

«gmnbroerfer§ , befudjte juerft bie ©dutle ber grancigeaner in fetner Sßatetftabt,

bann unter grofjen (jntbetjrungen ba§ ©nmnafium ju ^ßaberborn, machte feine tf}eo=

logifcfjen ©tubien in bem bortigen ©eminar unb tourbe 1813 jum ^riefter getoeirjt.

^Jlac^bem er 1814—1817 al§ Kaplan ju ©ommerfett in ber ©eelforge trjätig geroefen,

mürbe er 1817 ßerjrer am ©pmnafium &u ^aberborn, 1825 *ßrofeffor ber *ßl)tto=

foprjie an ber bortigen bifcrjöftidjen Serjranfialt ; bi§ 1854 behielt er ben Unter»

riefet in ber prjilofoptfctjen ^ropäbeutif am ©i)mnaftum. 1826—1844 mar er

jugleicr) ©ubregcn§ im ©eminar. 1818 mürbe er £)octor ber Ideologie. Gür

befdjäftigte fidi äugleictj eifrig in ber ©eelforge. Gr mar lein großer ©elerjrter,

aber ein gemiffenrjafter unb allgemein geachteter ©eifttierjer. Slufer einem (Bebet*

unb 33etracf)tung§bucf)e , melctjei Pon 1822 an miebertjott aufgelegt, auetj inS

^otnifetje überfetjt mürbe, t)at er beröffentlich „^anbbüdjcr für ben üteligionS*

Unterricht in ben oberen, mittleren unb unteren (Stoffen be§ ©pmnafiumS",

1826, 1827 (2. SfofL 1833); ,,®ef<$id&tticl)e (Einleitung in bie 9teligion§let)re",

1831 (2. 3lufl. 1841); „ftljetorif für ©tjtnnafien unb angeb>nbe ftebner", 1829;

„ßeitfaben ber ßogil unb ber ' empirifcb>n $}nct)ologie", 1834 (2. 2lufl. 1854);

„£anbbucrj ber *ßtntofopf)te", 1829; „ÄurseSarfteEung ber @efcr,ict)te ber ^§ilo=

fopt)ie", 1831; „gunbamentalpl)i{ofopt)ie", 1855.

3. ©eiler, 3. <pHenberg, ^aberb. 1856. fteufer).

$lll(et: ©antuet $. , preufjifcrjer ©eneratmajor, am 10. 2lpril 1770 ju

©ranjorn in ber Uctermarf geboren, flammte au§ einer frattäöfifcrjcn ^lüdjtlingä*

famitie, meterje itjren tarnen „foulet" fdjrieb; erft 1806 manbette ©amuel $.

benfelben in „pultet" um. ©ein 33ater mar 23orfiel)er einer Setjranftalt in ©tettin;

er felbft trat, nactjbem er ba§ bortige ©Pmnafium befudjt tmtte, am 22. Dctober

1787 al§ Sonbucteur in bie ju $otebam neu errichtete ^ngenieurafabemie; ber

bamalige 9JUneurmajor bon ber ßatjr mar fein £)b,eim; ein glügetabjutant be§

j?önig§ unb ftreunb bon «puttet'3 Bater, ber Dberft bon Boulet, münfcfjte ib,n

an $inbe§fiatt anjunerjmen, morauf ber Bater nicbjt einging ; burd) eine ftamenS*

bermedjislung mürbe inbeffen ^ullet'g erfteä patent für ben Sonbucteur üon

Boulet ausgefertigt. 5lm 5. 2lpril 1790 mürbe er Sieutenant , im 3- 1793

fam er nadj ©anjig, mit beffen beiben benfraürbigen Belagerungen feine Seben8=

fcfjicffale in enger SSerbinbung flehen; 1804 marb er bort Ingenieur öom $ta£.

211» folgern lag ib^m beim ftatjen ber franäöftfc^en ©treitträfte im äöinter

1806 7 junäcrjft ob, bie fteftung in S5ertb^eibigung§äuftanb ju fetjen; al§ bann

bie Belagerung begann unb ältere ^ngenieurofficiere eintrafen, blieb er bie ©eete

bei ©anjen unb fein geiftigeS Uebergemic^t , Perbunben mit einem befdjeibenen

unb tactboHen, aber fet)r beftimmten Sluftreten fcb.ufen ib^m eine ©onberftettung

;

nadjbem ©eneral P. ßaureni am 30. Slpril eine töbtlicb^e SCßunbe empfangen

blatte, «ülajor 93ougmarb am 5. 5Jlai gefallen mar, lag ib,m aueb^ ber gorm nadt)



710 ^iinbfdju — s
4htptfofer.

bic Leitung bet 33ertf)cibiflungöarbeiten ob. &ttl 10. 'Oftärj 1807 fjatte bie Bereu*

nung ber fteftung itjren Einfang genommen, in bei s
Jtacf)t oom 5. 6. 2lpril maren

bic L'auigräben eröffnet, am 27. 2Jcai übergab ftelbmarfdmll $altreutt), mit

üoüen Jtriegöetjren ab.yebenb , bic fteftung, bereit äöiberftanbsmittel erfdjöptt

waren, bem sDtorfdjaU l'efebüre. 9lm 27. ^uni bei nämlicrjen 3af)re* ernannte

ber .ffönig ben ßieutenant ty. , mit Ueberfpringung bei .<pauptnianuegrabc<5, un-

mittelbar jum sDtajor; ben Drben pour le merite Ijatte er it)m fd)on irütjcr

öerlieljeu. %\t bamalö in £eutfd)tanb Derbreitete Sctjmätjfdjrift „^euerbvänbe"

befdjulbigt £ß. , fid) an ben bebeutenben Summen, roeldje getegentlid) ber ©e«

lageruug burd) feine .ftänbe gingen, Hergriffetl jlt fjabcu; ber Bormuri ift butcf)

nid)tö ermiefeu nnb s

4
!
. ift geftorben , ofjne Vermögen \n tjintetlaffen. dagegen

roarb er berufen, alö Ittitglicb ber betreffenben Unteriudjuugecommiffion, über

baö Bertolten berjenigen Dfficiere ju urteilen, meferje bei ben Kapitulationen

anberer öfeftungeu beseitigt roareu. — 3m 3- 181:5 folgte bie jroeite Belagerung

öon lauug. Diesmal gehörte
s|v |ti ben x'lugreifern ber feit bem 17. Januar

Pon ben Muffen berannten Stabt, baen bisherige Blofabe im September in eine

Belagerung öermanbclt würbe. $em mit ber Leitung berietben betrauten ruifi*

fdjen Wenetal, Oer^og XUUranber Don BJürttemberg, würbe ^., weldjer ütjwifdjen

Dberftlieuteuant unb ^ngniietnbrigabier getoorbeu mar, att Ingenieur en chef

beigegeben. 9iujfijd)e unb preufiiid)e I nippen waren bei ber Belagerung }U

Sanbc, ruffifdje unb englifcfje Sd)iffe |n Süaffcr tfjätig. SiebenuubiroaHjig Sage

nad) (Eröffnung ber Saufar&Den unterlag bie Stabt; am 29. 'Jcoöember ttntex*

jeidjnete Weneral Wapp bie Kapitulation. 2Bie !p. ei bei ber Belagerung au

lf)ätigfcit, llmficfjt unb lapierfeit wieberum nid)t tjatte mangeln laffen, fo fctjlten

feinen Seijhingen aud) bieömat bie dufteren 3et$en ber Vlnerfennung nid)t. —
(Sr [tarb am 22. 2)ecember 1825, am einer Qienflteife begriffen

, JU (ttrünberg

in Sd)lefien, ali ^nfpecteur ber 2. ^ngcnieuriufpectiou \u Breslau.

3eitf$tift für .ffuiift , SBiffenföaft unb Wejdjidjte befl Kriege«, 75. SBb.,

3. §efi. Berlin 1849. — (£. gftteciuS, 0>efd)id)te ber Befcftiguugen unb Be=

tagevuugen Xanugä. Berlin 1854. — 11. Ö. Bouin , ®efd). b. Ingenieur-

corp*. 2 Xljlc. Stalin 1877. B. ^oten.
^llllbfdm: ftatl 8ß., öiterveid)ijd)er lUilitärav\t, ift im $. 1828 in Söieu

geboren unb am 17. 5JtÄTj 1875 in Xrient geftorbeu. Seine etnbien erlebigte

er in SBien , um nad) tnlangung ber 2)octorroürbe am 17. $uni 1 s r» i
) ali

Oberarzt II. gl im #em angt-ftcllt JU luerbiu. Stn 16. 3uli 1854 nnube p.

Oberarzt 1. 61. unb am 1. 3uli 1856 Kegimenttetat II. <H. 1852—1855
mar er bem sJJtilitärla^aretl)e }a Stabil, ber bamaligen beutfdjeu Buubeöfeftung,

jugettjeilt. sJlm 1. 5Jcai 1804 mürbe ^. nun :Uegimeutgar,}t I. Sl. ernannt, am
1. Januar 1809 in bie 14. Vlbtbeilung bes bfterreidjifdien Äricgaminifteriumä

berufen unb am 1. SKoi 1874 jum ©tabsar^t beförbert. Öungenlcibenb erreidjte

er feine Berfetjung in ba«> milbere .«lima öon Iricut, roo er nad) tjalbiäljrigem

Slufentrjatte ftarb. 3fn meiteren Äreifcn i[t ber ungcroöfjulid) tt)ätigc 8tjt burd)

bie mebriätjrige jperauigabe bei 3 a^u^ ^ ct s3Jlilitärär3te befannt geroorben.

eiligem. militärärUl. 8f»tung 1875, ")lx. 18. .$?. fyrölid).

^Uptfofcr: Sodann »bam $., geb. am 17. ^Jtärj 1797 au ilntev=

Sutroit, einem S)otfe ber .Uird)gemeinbe 2Bcngi, Danton üEfjurgau, t am 28. 3iuli

1882 ju grauenfelb
,

fd)roei3erifd)er ©efdjidjteforfctjer. 3u9^ e^ m^ ocm irc"
3arne jüngeren SanbSmanne ^cönfoier (f. ». 2). B. XXII, 258—200), ftubirte y.
in 3ürid) Jtjeologie, morauf er 1817 orbinirt mürbe unb in ber ^peimat in amt»

tidjc Function trat. S)en größten S^eil feines! WmtglebenS öerbrad)te $. im Stabtd^en

Bifd)of^elI, an beffen ^ird)e er 1821 bie Stellung eines Reifer« übernahm unb
bis 1S01 beibehielt. 3)ann fiebelte er nadt) grauenielb über unb trat ba in bie
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23eforgung be£ Äanton§ard)ibc§ unb bei
-

33ibliotrjef ein. 1880 fiatte er fid) gana in

baS ^ritoatleben aurüdgeaogen. kleben feinen geifilidjen 33erbflid)tungen ttribmete

et fiel) mit großem Eifer bem SraierjungSmefen unb ben 23efhebungen ber 1821

gegtünbeten fantonaten „©efellfdjaft jur 23eforberung be§ ©emeinnütjigen unb
©uten" ; in bei* firdjlidjen ©lieberung War er 1846 «jum 5Decanate beS (SabitelS

Dbertfjurgau unb jur Sßürbe eineS ÄircrjenratbeS emporgeftiegen. Eben au§

jener ©emeinnütugen ^antonSgefettfdjaft WudjS
,

juerft al§ ©ection berfelben fid)

betradjtenb, ber tjiftorifdje 23erein be§ ÄantonS £burgau berauS, als beffen erfier

^ßräfibent ty. 1859 bis 1880 toirfte. — ©djon in jungen Sagten begann $.,

fidj auf bem $elbe ber Sopograöbie unb ©efdjidjte feiner engeren .^eimatf) p be=

tätigen, ©eine erften arbeiten — gcograöbifdj=biftorifdje SDarftellungen tt)ur=

gauifdjer ©täbte, ©ctjtöffer, JHöfter — legte er öon 1824 an tf)eitS in ben

„9teujacjrsölättern ber ©emeinnütugen ©efeUfd^aft", tbeitS, feit 1828, in bem
©ammeiwerfe: „®ie ©djtoeia in ibren Ritterburgen unb 23ergfcfilöffern" nieber.

2lebnlid) führte er nod) fpätet in einzelnen 23eröffentlidmngen bie @inge(=

fcbilberungen ber ©emeinben Sßengi (1844), 33ufmang (1857), 3uge aus ber

©efdjidjte bon 23ifcfjofSaett (1857) öor; gana befonberS aber mar bie „©efcbidjte

ber ©tabt gtauenfelb" (1871) eine tetjte größere Seiftung biefer 2lrt. %n ber

Reibe ber „©emätbe ber ©cbweia" (f. 21. ©. 33. XXI, 618) gab er 1837 in febt

anetfennenSttertrjer Söeife bie SDarftcHung beS ÄantonS jtljurgau. 216er fcbon

1828 unb 1830 Ijatte er fein ^auptmerf erlernen laffen, bie ätoeibänbige

,,©efd)id)te beS £l)UTgauS ', ein für bie 3"* feiner Bearbeitung tjbdtjft beacfetenS=

wertbeS SBerf, baS bie 33ejabigung ^uöilofer'S für btftorifcbe gorfdjung unb

(Sraärjlung gatij unleugbar barlegte, toenn eS audj an baS etwas ältere, öielfad)

aur 23ergleid)ung berauSforbernbe SBerf öon % b. 2Ir? „©efcbicbten beS J?an=

tonS ©t. ©allen" (f. 21. S). 23. I, 615), nicfit gana binanreidjte. 3u ben

burd) 21). ö. ÜJlo^r ebirten „Regeften ber 2ltd)iöe in ber fcbtoeiaerifcben dib=

genoffenfctjaft", 23b. II, fteuerte $. 1853 biejenigen beS ©tifteS Äreualingen M.
Ebenfo beteiligte er fid) als Mitarbeiter an ber „2lmtlict)en 2lbfcrjiebe:©ammlung"

unb liefe als folget 1867 bie erfte SIbtfjeilung öon 23b. VI, über bie 3a$re

1649 bis 1680, erfdjeinen. (Sine „©efdjicbte ber fcfitoeiaerifcben gemeinnü^igen

©efeüfcbaft" fcbrieb er 1860. 2lnbere 2lrbeiten liegen auf bem ftelbe ber 93io=

grapse, tbeilS fd)on in jenen „ReujabrSblättern", bann boraügticb 1857 in bem

33ud)e über einen öerbienten ^äbagogen aus ö. Wellenberge ©cbule: „Seben

unb äöirfen öon % ^. SBeljTli" unb 1859 in bem „23iograbl)ifcf)en 23eitrage"

über ben Surfet Staatsmann 3. S- &k (l %• ®- 33- XII, 289-292), metclier

burc^ ben 23iograöl)en öietteic^t übetfcrjätjt toorben ift. gür bie 2Jtittt)eilungen bet

aürd)erifct)en antiquarifcfjen ©efeüfd)aft lieferte $. in 23b. XIII, „Slmrgauifcrje

©täbte unb Sanbesfiegel" (1858) unb in 33b. XVI, „©efc^idjte ber 23urgfefte

Ätjburg" (1869). ©ana öoraüglirf) enthielten feit 1861 bie „Sljurgauifdjen

23eiträge aut öaterlänbifc^en ®efc^id)te" ja^Ireid&e größere unb Heine 2lrbeiten

«pupifofer'S, barunter in ^eft II als £)en!fdjrtjt äur Erinnerung eine ,,©efd)ic^te

ber Sanbgraffc^aft ^urgau bor unb bei itjrem llebergange an bie ®ibgenoffen=

fdjaft im %atyce 1460", in £>eft VII „£fjurgauifd)e J?rieg§gefd)id)te", in ^eft

VIII unb X genealogifdje llnterfuctjungen: „©efc^idjte ber Ferren öon §o^en=

Sanbenbetg unb iljrer 23efi^ungen im 14. unb 15. $at)rl)unbert" unb ,,©efd§id)te

be§ ftreitjerrn öon Älingen ju 2llten!lingen unb ,£ol)enflingen", fotoie mandieS

Äütaete. 1872 Ijatte bie bl)ilofoöf)ifc^e gacultät ber 3ürd)er ^oc^fc^ule bem

unermüblid»en fleißigen gorfc^er ben S)octortitel honoris causa ertbeitt, auÖlei<^

mit feinem greunbe «Dflörifofcr. 2lHerbing§ mar nidjt au öerfennen. ba§ ty. in

feinen föäteren Sabten, in ber 2lrt au arbeiten oft ein ©tilleftefien , auctj ein

me^r ober weniger abfictjtlicbeS ©idjberfdjliefeen a«Ö^, toäbrenb fein faft gteid-
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alteriget ßanbämann im fjötjeren Alter immer reifere arbeiten t)erPorbrad)te.

60 mufj aud) gejagt werben, bafe bie erft nad) sXUipifoter'ö ütobe, feit 1886,

auä feinem 9cad)laffe erfdjeiuenbe ,,©efd)id)te beä Sfjurgauä" in ber „jmeiten,

botljtänbig umgearbeiteten Aufgabe", roenn fie aud) ein gut lesbares SBuct) ift,

als miffenfd)aftlid)e ßeiftung für bie ,
d
,eit itjreä jetzigen 6tfcr)einena im Sßerhältnifj

nidjt jenem ^Dtafeftabe eutfprid)t, ber cor meljr aU einem tyalben Sacjrtjunbert

getroft an baä Söerf in feiner früheren ©eftalt gelegt merben burfte.

33gt. ben Wefrolog in ber Itmrgauer Leitung, 1. biö 18. 9Iuguft 1882,
unb benjenigen (oon (>t)ri[tiuger> in ber ©djroeijer ^eitfdjrift für o>emeinnüüig=

feit öon 1882. sJJtetier ö. ffnonau.
'^urflolb: ßubtuig 5p. (

"^Ijilolog , entftammte einem angefetjenen bürger=

lid)en ©efd)led)te ©otrja «, unter beffen Angehörigen fid) mehrere im ©taatsbienfte

ityreä engeren $aterlanbes ausgejeidjnet tjaben. Am 8. sJJiai 1780 aU ©ob,n

eines- fjerjoglidjen tfammerfecretärä in ber genannten ©tabt geboren, befud)tc er

bas bortige oivjmnafium öon 1790— 171»'.» unb genofj ma()reub biefer ;2fab,re ben

Unterrid)t tmrmglidjer ßeljrer, jii benen u. a. ^r. Sfacobä, gr. 2B. S)öring unb
©. .Raltmaffer gehörten. 2)urd) biefe für ba8 claffifdje Altertf)um begeiftert,

rueubete er fid) nad) feinem Abgänge Don ber ©djule ber ^l)ilologie ju unb ftu=

bievte Don 1799—1802 anfangt in 3ena, mo et
sDcitglieb ber lateinifd)en @Je=

fellfdmft mar, unb hieran? in ÖJöttingen, roo uamenttid) .£)et)ue auf it)n etn=

mirfte. 3(m sBlai 1804 übernahm er eine CKiusleljrerftelle bei einem ^freiljerru

ti. Oülfen ]u ÄallentjoT in l'iülanb, fal) fid) aber fd)on im Secember be3 gleid)cu

^at)veö üon ber lltuoerfität lorpat als 53ibliotl)cfar unb Oberlehrer für grie--

d)ifd)e unb beutfd)e ßittetatut an bas neuerrid)tete (^i)innafium ju Söiborg in

gfinntanb berufen. ,£)ier fülitte er fid) balb tjeimifd); beim 3t. Petersburg mar
nid)t meit entfernt uub gemätjrte mand)e miffenfd)aftlid)e rjfovberuug; in ber

.ftauptftabt unb an feinem neuen Wohnorte madjte er tierfdjiebene fdjätjbare ®e»
fanntfdjaften, barunter biejenige meljrer beutföet (Kollegen; bor allem aber be=

friebigte it)n fein äHirfuugsfreis uub bas rafdje Aufblühen ber Anftalt, an roeb

d)er er lehrte, ©ein an Anregungen reid)es Vebeu geftaltete fid) jcbod) attmälig

trüber: einige feiner fjfteunbc üerliefjeu SBiBotg, unb bai ruffifclje ikpiergetb

fauf um 75"«' im Statte, moburd) if)iu bie SBetufftfieubigteit uub bie sDtittel

,yi einer gcbeil)lid)en äÖeiterbilbung oerloreu gingen. (Sr entfdjlojj fid) batjer

1814 in bie Jpeimatl) .uirürfmfetjrcn. "Juidjbem er mctjvere lUonate bei ben

©einen in @oi$a uermeilt Ijatte, begab er fid) 1815 nad) Berlin uub fanb bort

eine irjm jufagcnbe Aufteilung als Abjunct an ber .Wimiglidjen s
-Bibtiotljef. ©eine

Kollegen maren fyüM, Söuttmann unb SBilfen, ju benen er balb in freunbfdjaib

lidje iöejiefjuugen trat. Aus biefer äöirtfamteit rief ilju uül)\citig ber %o\> ab:

am 11. Auguft 1821 enbete er infolge eineä ©d)lagfluffes unb t)intertie^ ben

9ta| eine«:- in Ijobcm Stabe gemiffenbaften , feuntuifereidjeu unb mnorfommenben
^Beamten. — 2Baö feine litterarifd)t Ibätigfeit betrifft, fo l)at er ebenfomotjt ber

eruften Söiffenfdjaft al§ ber leiteten .ftunft getjulbigt, menn aud) bie meiften feiner

poetifcfjen Arbeiten nid)t jum 2)rurfe gelangt finb. ..Ohscrvationes criticae in

s«>i>hoclem, Euripidem, Anthologiani Graccani et Ciceronem. Adioncta est So-

]»h«iclis c codice Jenensi varietas lectionis in scholia mazimam partem inedita.

Auetarium subio.it II. (. A Eichstaedt" (1802); „Ueber bie Silbung ^ur s
43oefte

uub iöerebfamfeit" (1807; Programm); „.jpeüroia. ^um 33eften ber preufjifd)en

^ermunbeten" (1808; 32©. gr. 4°), ein ©ebid)'t in '.f->erametetn, bag bie füfjne

Befreiung preufjifdjer ©efangeneu bei ßifenad) am 17. Dctober 1806 burd) ben

ßieutenant ^eüroig feiert; „Ueber bie 2Bid)tigfeit ber beutfd)en ©prad)e für grünb*

lid)e Söilbung" (1813; Programm) unb: „Abälarb unb ^eloife, ober bie fragen
ber 9)cenfd)b,eit. Üromantifc|= s

4\Uatonifcr)e§ ©efpräd)" (1818). i^n feinem Waä)--
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laffe fanben fid) nod) : eine fut^e grietfjifd^e ©rammatif in 2abettenform , eine

beutfdje Ueberfet^ung be§ (5op^offe§
,

^mei ©tarnen: „Sodann griebrid)" unb
„SStttefinb", berfcfjiebene ©ebidite u. 31. Safe bie genannte ©oüt)of(esüberfe|ung
nid)t im 2)rude erfd)ien, barf man bebauern, benn au§ einem in 2Bielanb'§

„feuern Seutfcfjen ÜKerfur" 1810, 1. 33b., ©. 14—43 mitgeteilten „^robeftüd"
($t)itoitet, 23er§ 219—506) gefjt rjerbor, bat} biefe 93erbeutfdmng eine fetjr ge=

lungene unb fpradjlidj roorjllautenbe gemein ift.

gjleujel, ®. X. — magern. 2itteratur=3eitung üom 3- 1821, 3. 93b.,

9lt. 261, Octbr., ©b. 359—360. ©djumann.

^urgolbt: Sotjanneä $., ^urtft. 2lu3 bet Sebensgefdjidjte ^urgolbt'ä

roiffen mir nur, baft er um bie 9Jcitte bes 15. 3at)rr)unberts geboren, einer ange=

fetjenen, toorjltjabenben fyamitie £E)üringen§ entftammt, ätnifdien 1480—SO 33eifii$et

bes ©crjöffenftufjtes ju @tfenad) mar, 1490 bafelbft at» ©tabtfd)tei&er erroätmt roirb

unb muttjmafjtid) ju Slnfang bee 16. ^atjrrjunbertö ein 9ted}tsbud) abfaßte, roeI=

ä)es für bie gefcrjicrjtlicrje (ümtroidtung bee 9ted)tes in 2)eutfd)tanb bon rjotjem

93elange, unb in brei Jpanbfc^riften (ber (Jifenadjet, SBolfenbüttlet unb <g>am=

burger/ auf un§ gefommen ift. 2>as Söerf befielt aus 12 in ßapitel ober 2lb*

fdjnitte geseilten 93üd)ern , bon benen fid) bie erften bier mit bem bürgerlichen

9tedjte, bas fünfte bis ad)te mit bem Sßroceffc, bas neunte unb jerjnte mit ber

fiäbtifdjen Organifation befaffen; bas elfte unb sroölfte fjanbetn bom „gotrjaifdjen

©tabtredjte" , roetdjeg mit bem borangefjenben Sexte toeber in 3u fammen^anQ
ftecjt, nod) $. jum 93erfaffer t)at. *DHt 9tusnab,me bes jtoeiten unb sroölften

23udje§ beginnt jebes mit einer gereimten 23orrebe, bon benen jene pm brüten,

bierten unb aefjnteu 33ucrje in ben Slnfangsbudjftabcn ber einzelnen 33erfe (3lfro=

fiicfja : ) unb bie 93orrebeu jum neunten unb elften in ben 2tnfangsfUben ber

fünf ©trobtjen ben Manien „Sotjannes 5ßurgolbt" erfennen taffen. ©o beginnt

3. 93. bas 3. 33ud) (Drtloff © 90):

^ij ttjafat uff jeetit bebenefenn

On netjbt unb argen roatjn

^oret iar ton fettjamen froentfenn,

$111 e§ nufjn ift gettjan.

SWimanbt ttjut metjr fragen

9Zad) fünft, etn aber rorjeejen.

(gin tber bas rotjrbt dagen,

^30 er am gerietet foü fneejen; k. k.

5ß. liefert eine föftematifdje gufammenfieltung aus ben berfdjiebenften Cuelten,

meiere er am ©djluffe ber Gaöitet anaufüt)ren bftegt. 6r beabficljtigt roeniger

ein einrjeitlicfje§ &iect)t§bucr) , als bie 9Siebergabe umfangreichen ©toffeS unb bie

Sluüä^tung ber am anfange be§ 16. ,3at)rtmnbett§ üraftifcb, toie^tigften ©ä^e.

öauötbeftanbttjeite be§ 9Berfc§ finb beutfe^e 9le^tä|ä^c bei Sanbrecfjt«, 2öeic^bilb=

rect)ti unb ©tabtred§t§. — 9Zad) 5ß. (VI. 2) ift Sanbredjt ba§ gemeine töeijt #i

©adjfen unb Jtjüringen , 93)eid)bilbred)t ba§ gemeine SRed&t ber ©tobte biefer

!C'änber unb ©tabtrecfjt bai Diecfjt ber ©tabt Sifenacf), für bie er junäcljft fdjreibt.

53tit bem beutfd^en 9lecbje üerbinbet er ba% römifcfje, befonberl bie ^nftitutionen,

ba% canonifdje nact) ÜJceifter SBil^elm, «Keiftet |)einrid) öon 9Jcerfeburg unb

5Jteifter $eter in feiner ©umma, ferner öiete ©ätje be§ mofaifcl)en 9ftect)te§ unb

bet 93ibel, roelcrje et göttliches 9ted)t nennt. Slufjerbem citirt er r)äuftg ^ircb,en=

öätet unb ©teEen au§ ben Glaffifetn. Sm neunten unb äelmten 93uc^
(
bon bet

©tabtüerfaffung enttohft er im 9lnfd)tuffe an Gicero unb SlriftoteleS eine 9ltt

SßoKtif, toorin er gtat^fc^Iäge für 93e|anblung bet öffentlichen ©efd}äfte, ebenfo

Tür ba§ 93etfar)ten unb 93ettagen bet 93eamten unb ®emeinbe=93etttetet etttjeilt

Sie ^auptquelle füt ben beutf<Jtect)tlidFn Sn^alt bittet ba§ fogenannte „SRe^tS-
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bud) nad) SLifiinctioneti" , auä roeldjcm flanke Kapitel genommen finb. Dr. gfrieb«

rieb, Crtloff, Dberappcllationsgeridjtepräfibent ju %ma, l)at im 2. 33anbe feiner

©ammlung 5Deutf<±)er ÜiedjtfiqueHen (i^ena 1860) ^urgolbt'3 sJted)tß6ud) fritifd)

fyerausSgegeben , in ber (Einleitung (Seite 1—16) ben ^nfjatt mit großer ©e=

nauigfeit angegeben unb ben äöertt) bei (Eingangs* ermähnten brei .£>anbfd)riiten

grünblirf) befprodjen. 2)ie #pei testen üöüdjer (11 u. 12), roelctje mie bemerft

ein gotl)aifctjes> ©tabtredjt otjne alle fpftematifd)e Orbuung enthalten, finb bem
SUerfe unfereä fünften mir jufällig beigefügt, getjen jutn Jtjeile öon anbem
Wcdjtsgrunbfätjen auä nU bie übrigen Söüctjer unb iljren 3fnf)alt bilben ©ericfjts]«

toefen,
s
^riüat= unb Strafredjt.

Duo Stobbe, ©efd). ber bcutfdj. Oiedjteqneüen, 1. SBanb, 2. Mbtb,., 6.
144-147. — Ortloff a. a. D. Gifen$att.

iMirflftall : Jpannö (Ernft ©raf ü. $., j am 24. S0t&ta 1695 au ©raj.

£ae Wefct)leci)t ber s^urgftafle tjatte fid) feit bem 12. ^at)rt). in Ccfterreid), Steier=

marf, ßärntljcn, Jlrain, £irol unb SBBfynen ausgebreitet, 1682 ben 'greitjerrn*,

1670 ( 1676 ) ben ©rafenftanb ermorben unb eine 9teit)c, jumat im ßtiegebienfte

beö Staate« au2gc\eid)itt'tcr JDl&nnei fycrüorgebradjt. ^annä (Stuft ©ra» o. $.,

inncröfterreidjifdjer Statthalter unb geheimer Otatl), mar jenes ©lieb bes> «£>aufee,

tue leb, eis burd) .Ipeiratt) ber Öveiiu Regina ü. ©aller bie berühmte StteßetS&Uxg,

bie .Ubnigiu ber fteiermätfifdjen Sdjlöffer, erttmrb unb bamit ber "lUirgftalt'fclKu

.£>au3mad)t ben lUittelpunft am fteietmärfifdjem 23oben fdjuf (1672). 3n ber

©efd^icrjte ber Steiermatf unb iuäbefonbcre ber Oiiegerslburger ©egenb roirb $annd
©ruft namentlid) als (Eommiffär bei bem 1075 burdjgefütjrten tfelbbadjcr $ejen»

proceffe Dielfad) genannt.

3tteitet Stifter beä .§aufcs> ^uvgftaÜ in ber ©teiermavf ift äöcnjel ftatl,
©raf ö. $., geb. 1681 311 ^rag, f am 23. San. 1749 ju ©raj.

s

Jlad^ bem tele
üon -£mnng (Ernft , bem (Erroerber ber Otiegcrflburg , entbrannte ein langjähriger

Streit um bie (Srbfdjart jtoifdjen feinem ©oljne albert, bejteljunßStoeife beut 3c»

fuitenorben , meld)em biefer (etjte Sprößling ber fteiermärfifdjen £inie ^urgftaü.

(geb. am 13. lUpril 1671 JU Graft, t BW 24. Xeccmber 1744 311 SBicn) aU
fjertootragenbt* IHitglieb angehörte, unb beut böt)tnifd)fn Stetige bei ©cfdt)leci)tec-.

tiefer Streit mürbe burd) eine "Jlbfinbung gefd)lid)tct ; ©rar SBettyel ßarl bon
ber böb,mifd)eu fiinie fetjte fid) in ben Sefitj ber Oiicgcrsbuvg unb $atex Gilbert

mibmete bie l'lbfinbungöfumme einer Stiftung, aus} ber fpäter (1758) bat ©tjii;=

nafium in Harburg eutftanb. 2er neue Seatfinbe? ber Snnaftie ertjob bie

'Kiegerssburg fammt bem JyrciljoTe in Wabfcreburg 311m f5aiuiliem<yibeicominifj unb
tmmclnte bie fteietmärfifdjen ^efitmngen im 3- 1710 burd) ben ßauf be§ be-

nachbarten .g)ainfelb. 30. J?. t)at unter brei ßaifern (Öeopolb I., ^ofepb, I. unb
Äarl VI.) im Staatßbienfte ber innev5ftcvreid)ifd)en üänber in IjerUorragcnben

Steflungen gemitft; fein ".Käme ift aber überbic^ in ber Vittcratur befannt burc^

eine als feine 2)octoratsfcf)rift erfctjienene Topographie ber beutfdjcn ßanbe Dcftcr»
ieidj£ ( „Cierniania austriaca, seu topogiaphia omnium Germaniae prOTinciarnm,

augustissimac domui aostriacae haereditario jure subjeetarum." 9Bien 1701.

33gl. Söurabadj'ä biogr. Ser. u. bie bort citirten Sc^rifttn , auBcrbem
namenttidt) ^anifd), topogr.=ftatift. ßejlcon ö. Steiermarf, iüb. II, ©raj 1885
voce 9tiegersburg; S8b. I, ©raj 1878 voce ^urgftaU. Slufjerbem Jammer«
s^urgftaH, ^orträtgaüerie beö fteiertr.ärf. 3lbel2. Jpugetmann.

^urflftaü: Sot)ann2öcnaet ©raf b. $., geb. am 7. 9Rarj 1724 ju OJraj,

f am 4. Diobcmbec 1785 auf ber 3tetfe näct}fl ©raj. ^. 20. ©raf ü- %, ber

©ob.n Söenjet ttaxl'i, jci^nete fid) burd? fein gemeinnübigeg SBirfen au§. ©r
griff in feiner fteiermätfifc^en ^eimatl) überall ein, roo e§ öffentliche ^ntereffen,
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pmat auf öotf§totrtt)fd)aftU(^em (Miete, gu förbern galt, fo bafi £>ormat)r iljn

gerabe^u ben „Ütumforb £)efterreid)ä" nennt. Nad) feiner Deimfeljr bon met)r=

jährigen Reifen in 5Deutfd)tanb
,
Stalten, bei* ©dnoeiä, ,$ollanb unb t^eittoeife

aud) in granireid) unb Gmglanb, mätjrenb meld)er eine ftülle perfönlidjer

33eaiet)ungen für ba§ gan^e Seben angefnüpft mürbe, toar er bor Altem alz praf»

ttfd^er Sanbtoirtr) beftrebt, feine 33efitunigen p 9Jtuftertoirtt)fd)aften au geftalten;

er entfaltete aber aud) über biefe pribate (Sphäre fjinauä eine rege, auf bie

^ebung ber Sanbeäcultur unb befonber§ auf bie (Sinfürjrung neuer Kulturen

(Äartoffelbau, ©eibenaudjt u. f. to.) geitdjtetc öffentliche £r)ätigEeit. ü£)en feften

33oben au biefer unevmübticrjen Sßirffamfeit in SGBort unb ©djrift getöann *ß.,

nadjbem er 1768 jum (Sommercienratt) unb 33eifit}er ber ßanbeäftelle in ted)=

nifctjen Angelegenheiten ernannt unb an bie ©pitfe ber 1764 gegrünbeten

fteiermärtifdjen ßanbmirtl)fd)aft3gefetlfd)aft berufen toorben toar; fein erfolg»

reidjeö äBirfen in letzterer ©tellung mürbe nod) nadj fünf S)ecennien, tei ber

Söiebemöffnung ber ©efeltfdjaft am 28. s
JJrära 1819, bon ^r^er^og ^otjann in

Verebten Söoiten gefeiert. !p. toar aber aud) ein großer S^unb ber 2Biffen=

fctjaften unb mit ben litteratifdjen ©trömungen feiner Qtit bertraut; bon leb"

Ijaftem prjilofoptjifdjem ^ntereffe erfüllt, rjatte er fid) bon biefem Au§gang§punfte

au§ befonberä beut ©tubium ber Nationalökonomie jugeroaubt unb toar ein

toarmer Vertreter ber neuen Öetjien biefer SDieäplin getoorben. Sie Anregungen,

toelctje er bem öffentlichen 2et^n unb ber ©taat§bertoattung au geben trachtete,

bie (hüfumpfuug be§ ®nn§tr)ate§ unb bie Solonifation be§ s$ettauer gelbes, bie

Aufteilung ber ©emeintoeiben , Aufhebung bon 33annred)ten, 23ereinfadntng be§

©teuertoefenä
, fielen offenbar mit feinen tljeoretifdjen Neigungen im 3ufammen=

tjange. 2)ajj bie 6rrid)tung ber neuen ßetjrfanjel ber „ßameratiftif unb poli»

tifdjen JfiMffenfctjaften" an ber ©raaer Uniberfität, toeldje in ben lebten ^atjren

ber Sefuitenperiobe auf betreiben ber ©raaer Negierungsbeljörbe ftattfanb, gleidj=

faH§ auf $urgfialt'§ Anregung aurüdaufütjren fei, ift toat)rfcrjeinlicfj. ^ebenfalls

bleibt e§ beaeictjnenb, bafj ty. aum ,,^>rotector" biefe§ neuen Uniberfität§ftubium§

ernannt tourbe. Al§ folcfjer fjat 5ß. (im Januar 1770) ben neuen 5profeffor

(Dr. SSurefdj) b. ©reifenbad)) eingeführt unb gegen bie ©d)toierigfeiten angefämpft,

toeldje bemfelben in ben SJßeg gelegt mürben.

Sögt, bon ben bei SBurabacfj citirten ©ctjriften inäbefonbere ben Auffatj

in Äunitfd), 93iograpl)tcn merfto. ÜJlänner ber öfterr. 9Jtonard)ie (33b. V,

©. 126 u. ff.,
abgebrudt bei Jammer, ®en!mat auf ba§ ©rab ber beiben

leüten ©rafen bon ^uvgftatt, ©. III u. ff.). Aufjerbem IhoneS, ©efd)id)te ber

ßart=$ranaen§--Uniberfität in ©raa, 1886, 6. 89, 90, 91, 434, unb ba§ oben

angeführte SBerf bon .£mmmer=*purgftall. ^jugetmann.

^lirgftOÜ: ©ottfrieb äBenael, ©vaf bon $., ©o^n be§ ©rafen Sob,ann

SOßenjel, mürbe am 12. gebruar 1773 ju ©ra3 geboren, unb berbractjte feine ^ugenb,

nad) bem frühen 2obe feineä 93ater§ unter ber Seitung feiner Butter, einer ge=

borenen ©rdfin 9tinb§maul, bi§ sur 23ottenbung ber §umanität§ftubien in feiner

fteiermärfifdjen ^eimat. Nac^ einer Neife an berfc^iebene beutfe^e £öfe fotoie

aur Äaiferfrönung 2eopotb
;
§ IL in granffurt begann er auch, bie Uniberfität§=

ftubien an ber ©rajer §o($fd§ule, im S- 1793 finben mir it)n aber fdjon in

Sena, too ber berebte Interpret ber ÄantifdEjen ^ifop^ie, Neinrjolb, §örer au§

ben entferntefien ©egenben S5eutfd)lanb§ um fidj berfammette. SDie 3ugef)örigfeit

3U biefem Greife ift für $urgfiatT§ ganjeS Seben fennaeicrjnenb getoorben, al§

einer ber „Kantianer Cefterreid)§" ift er befannt geblieben. Al§ Neinb,olb im

grü^jab^re 1794 bem 9tufe nactj Äiel folgte, begleitete iljn $., mie 9teinb,olb'§

33iograpb, fagt, al§ „einer feiner liebften ©djüter" auf ber ganzen Neife unb

braute bann nod) in fiiel ein boüeg 3af)r an feiner ©eite ju; bon Äiet 50g f-
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nad) Äönigäberg, um $ant perfönlid) fennen )U lernen, unb Don ba nad) <Söt=

ringen, um fictj cjiet jurtbifd) politifdjen ©tubien ju roibmen. Nad} s
,Ubfd)lufj

ber beütfd)en ßel)rjat)re begab fict)
s
4>. übet bte Niebertanbe unb ftranfrcid) nari)

(inglanb unb ©efjottlanb unb üon f)icr f ütjvte er 3totjanna s)lnna ©atonin

(Sranftown alä feine ©Ottin tjeim.

3n Dcfterreid) trat $. junädjft atß Volontär bei ber nirberöfterreicl)ifcb>n

Regierung in ben ©taatäbienft unb fein .£>auä roarb in 2öien batb ein

©ereinigungäpunft aÜer (Jlemente, roeldje fyötjere ©Übung unb üaterlänbifcr)e§

©efüfjl üerbanben (Wraf ÜRoriJ Sietridjftein, ©eneral ©teigentefd) , ßottin,

Jammer, ©ormaljr, Senfe, SorjanueS üon Ntütter u. a. m.). 3in 3 1807

rourbe $. ©ubcrnialratl) in ©teiermart, uatjm als foldjer an ben Sorberettungen

\u bem ©efreiungsfampfe beS Safyveä 1809, fpeciett an ber (icridjtung ber \Janb«

roetjr, leblmUeu Mntrjeil unb jog
, JUX ©enetalintenbanj beä ^eereg üon ^nner-

öfterreid) berufen, mit inö örelb. 3n s}5abua fiel er in bie £>änbe beä Ö^nbeS,

rourbe in bie ©efängniffe üon s2Rantua geworfen unb erft burd) bie ^nterüention

feiner mutagen Wattin bei Napoleon fclbft befreit. 55iefe ©efaugenfd)aft legte

ben .Keim beB Zobefi in feine ©ruft ; er erlag bemfelbcii, nod) nid)t üierjtgjärjrig,

am 22. SR&q 1812 in gflotena.

Söärjrenb feine» ineijrj ädrigen Slufent^attö in £eutfd)lanb war 8. SB. y.

faft mit allen geiftigen flotljpljäen bex Nation in ©erüljrung gefommen

unb insbefonbere mit einigen ©cfinmuigeüerwanbten au* bem Greife ber

Äantifdjen ©emeinbe in einen innigen fyreunbfd)aft«bunb getreten; neben

Neint)olb finb in evfter üiinic SBiclaub, bie ©rafen ©d)iuunelmaun unb ©tolbcrg

unb Don ben jüngeren gemow, ©aggefeu, Xl)ibaut ju nennen, lieber biefe

©ejiclrnngen gibt bei ©rierroedjfcl 0urgftatt'ä inteteffante
s
Jluf|\i)tüffe. Sener

Stjeil ber Gorrefponbenj, toeldjet in bem 2Bieuer „CiteiatutDlatt" beä ^at)re§

1879 junt Wbbrurf gelangt ift, beljanbelt fpeciell ben SufentljaU in Xeutfdjlaub,

wätjrenb bie in $ammet'fi biograpfjifdjeiu lenlm.ü betöffentlüften ©tiefe au*

ben Neifeabfdjnittcn in -poüanb, Tytanfveui) unb (Jnglanb flammen unb bie in

fSftanll'fl „©onntagäblättern" ber Saljrc 1842 unb 1*4:5 publicirleii ©riefe bon

3teigentefdj an s

4>. in bie S^ bea Aufenthalte« in ber .«peimatb, fallen; ber gröjjte

Iljcil bc* ©riefroedjfelS rutyt aber nod) unüeröffentlidjt im ©d)lofjard)iüe $u

^ainfelb. 9ftgefe$en üon biefen ©ettylltniffeu t)at ©. 3B. % bie 9lufmcrffamfeit

aber aud) alä ber lefcte jum sJJcannesalter gereifte Sproffe bes ^urgftatt'fc^en

@rafengefd)led)teö auf fid) gelenft. ©ein ©orm äöenjcl Napfyaet überlebte iljn

tool lut^e rfeit; et ftarb aber am 7. Januar 1817 nod? nid)t neunjetjnjätjrig,

üon ben ^citgenofjen wegen feiner rounberbaren ©eifte§gaben tief betrauert, unb

hiermit mar ber SRann&jtatnm beä ^aufefi $. erlofdjcn. Nur ber üermittroeten

©räfin Sotjanna Xnna (f am 28. iUär^ 1835), in bereu Vlrmeu (Satte unb

©otm geftorben, mar eä noeJb, bureb, faft iroan^ig 3tat)re gegönnt, bie Erinnerung

an ben Namen s#. in ber ©teiermart mad) ju erhalten. 5Die öebeutung biefer

Tyiau , meiere in itjrer Siugenb mit 3Balter ©cott befreunbet unb biefem ba§

SBorbilb ber „'Siana ©etnon" in „Nob Not)" gemefen, ja fogat auf Sßalter

©cott'ö erfte titterarifdjen ©erfudje, fo auf bie Ueberfefeung üon ©ürger'ö

Senore, entfe^eibenben ©influ^ geübt rjaben foll, ergibt fieb^ auä üielen ^Dtit=

tt)eilungen über it)r ßeben. ©ie trjat aber nod) ein 2Beitereä, um ben Namen
^. auf fpäterc ©enerationen au überliefern, inbem fie ben 23erfaffer beS biogra»

pb^ife^en S)enfmalö ib,reä ©atten unb ©ob,ne§, ben berühmten Orientaliften %o]e\

ü. Jammer, unter ber ©ebingung ^um @rben bes it)r ^ugefattenen Slüobialguteg

Jpainfelb einfette, bafe er ben Namen unb baä 2Bappen be8 Jpaufeä ty. mit bem
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peinigen öexeinige. Sie faifexlicfje Semitligung tjterju würbe untei
:
grbjebung

ßammer'S in ben ftreifjerrnftanb extfjeilt (Siptom öom 11. «Kai 1836).

M öon ben bei SBuxabaä) citirten geritten inebefonbere: Senfmal auf

baS ©rab ber beiben legten ©rafen ö. ^urgfiatt. Seiest öon itjrem greunbe

3ofeph ö. Kammer, ©ebrucft als $anbfci)ritt für ftreunbe. SBien. ©ebruch

bei Siton ©traufe. 1821. - «u|etbein: ©« £aintetb ober: 6m SBtntex

in ©teiermarf. 33on 23afil £aÜ\ 21uS bem @nglifcf)en übexfefet *™ ™tnna

fiextfium Berlin 1836; 8u8 bem Seben beS öorle^ten ©raten b. $urgltall

(öon lugelmann) in 91t.' 4, 6, 8, 9, 10 beS Sitteiatutblatt Sb III Sei«

unb «ffiicn 1879. ($er erfte ber in biefer Arbeit öeröTfentlicrjien «rufe $urg=

ftau'a melctjer über ben SBefucf, M Äant berietet, ift autf) abgebrutft m ber

Witten WonatSjdjrift, 23b. XVI, £. 7 n. 8); Sanif* ^^g*"
jiatift. SexiEon ö. ©teiexmatf, SBb. I, ©raä 1878, voce £aimelb, 33b. II, @ra 5

1885, voce 9tiegereburg. £ugetmann.

^Utülüc: ^anne§ @b angelifta £., V*;™ 1^?"™*"™}
m ßibocfeomit} bei Seitmeri^ in Söhnen, t am 18. 3uh 1869 »u Sßtaß-

©Töpfer ber mifrofcopifcfjen Anatomie unb Segrünber beS er|ien prMiotogifcfjen

^fX^SvL, Defonomiebeamten auf einer für« SietncJniein^en

fierrfLt, bereits als ßnabe öon 3 et)n
3a$ren. ©eine Butter (gtojalie geb

SS »auetnMt«) gab irm „aft bem lobe beS ©atten nad> »icottbuxft

in Rftfe n in ein öon $iariften geleitetes ßrjorfnabeninftitut, - ein Stritt,

ber für l babnxc* öon ftberticber «ebeutung mürbe, ba* er bort bie beutle

©öradee lernte unb baS ©ömnafium befaßte, aber fix eine Sufnntf falt bex-

MnaniLoU aetootben märe, meil er fid) fo W an bie ©titte flbfterlic^en Sebenö

nSnte bafeer ficb für ben geiftlicfjen ©tanb beftimmte. 3m SUtet öon

f8 ib en in ben $iax fienoxben eingetreten, öexbxad^te er brei »e an ben

GottÄ"m Vmaffex nnb Äu ©txa|nifc in «xen, gutefet ju Seitonufcjt in

An" *ffi«Äe ©tanb befriebigte iebod) feine ßrmartungen m«*t am

bie lau r- lux» beöor er bie pxieftexlidjen Beiden emptangen fottte
,

txat ei anS

m Dx en aul, bnr* bie ftenntni* bex »e*n ©«ten m anbete »a*ne»

flehtet um in Wag ^ilofoptjie 3u ftubiren. 3n ben 3abjxen 1810—12 lun-

n ex a?S tobex in b m Vufe eines SSaxon &ilbebxanbt, öon meiern e

biXittel Aum Seinen ©tnbiim erhielt. 3m 3- 1819 pxomoöixte ex mit

^ex 4 ffextation ( »eitxaae jux tfenntnifc beS ©erjenS in fubjectiöer
:

$uin*t ).

metÄÄ ein bebeutenbeS 5Infe£,en öerfc^affte; im näc^ften »e über=

natm er biJ ©Vüuag eineS Wftenten an ber Anatomie in ^rag
,
m melier

"^Cl^rSt^^t 18H begrünbeten. Planer

UniöeSä effan ö n öorntexein ein eigner 2eb,rftub,l für ^^ologie, - jool

ffiÄ£LM*ÄS ^^eitig öextxat baS^ixectoxatb«

m„VT Li, nn Bari (Smil ö Saet a6 , um lottan iß^tiologic attera 5« ['Wa -

CSit«Ä »•*». ««»«« eimä rt'fioIo9iWm SomPe„b,umä

it tat ta bn itofiotogie unb aUgemeiueu Anatom« (b« n na^
i

Shdjat

T'Jti aEaemeine 3!atf|Dlo9ie , fflelde an bielen Umbetlttotm W m bie

1?
J8

o»a «„rtJls imT^ 1821 nad) fflloibutg betultn ttiuibe, fähig '"

|SJ? »n; tat bn SB.itttmoxtung bei bamatigen Unibet[ttat8cuiatotä ,
a.b.
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Oberregierungäratfye* Weltmann, würbe y. berufen. (Sr Ijatte burd) feine ']>xo=

motionsfdjrift ba* ^ntereffe ©oetb/'ö erregt unb beffeu perfönlidje iöefanntfdjajt

in SBeimar im 3« 1822 gemacht (©oetb/ö äöerfe. Stuttgart u. Tübingen
1880. 33b. 32). 33on biofein war er an Slleranber ö. £>iimboIbt empfohlen
worben. SDer ©influfe £)umbolbt'* unb :Kuft's, meldjer Beutete y. bereit* üor

beffeu Promotion in tnag fenueu gelernt unb §ur Bewerbung um bie Jöreslaucr

$tofefflK tieranla^t l)atte, trug über ben 33re«tauer ^orfd)tag ben Sieg bation.

(vine uon ber ^acuttät bem SRinifier übemid)te Singabe, in weldjer fie iljr
s

-öe=

bauern über ^urfinje's Berufung au*brüdte, erfuhr eine fef)r entfd)iebeue, öon bem
bamaligen 3>cerueuteu für lluiuerfitäteaugelegenljeiten 3ot)anues 3d)ttl\e, coueipirte

,|urüdmeifung. Sßurftnje'fi (huennuug burd) ben .König erfolgte am 11. Januar
1823 „jum orbenttidjen ^rofeffor bei *4.U)pfiologie unb "Pathologie" mit einem

(Schalte öon 800 lljaleru unb 350 Ibalern Um\ugsentidHuMguug. "Jim

15. 9R(trj 1828 mürbe s

i>. in ben Senat eingeführt , um im uad)fteu Sommer*
femefter feine SBortefungen \u beginnen.

S)ie äußeren 5ßert)ältiiiffe waren feiner Ibiitigfeit wenig günftig. 3>ic burd)

feine ^Berufung geträufte Qfacitltfit erfaunte erft nad) unb nad), waS fie an U)tn

gewonnen, unb unterftüt.de besqalb junädjft feine ÜJeftrebuugen auf feine äßeije.

Seine (Einnahmen reichten für feine SBebftrfniffe trotj feine* anerfannt überaus

befdjeibenen Gebeins |o wenig aus, bafj er fid) faft jebe* Semefter öon bem
ßuratorio 0>>el)altsöorfd)üffe ausbitteu muffte, ein iUififtaub, ber wütjreub feiner

ganzen SBreStauer ißeriobe fottbauerte unb burd) zweimalige oiebaitserijöljungen

öon je 100 Iljalcrn in ben Labien 1829 u. 1888 uicljt mctflid) Dervingert würbe.

U biefer brüdenben äufeeren Sdjwierigfeiteu bcifolgtf "|! - bOttl anfange feine*

ßeljramtefi an bie öon ihm angefhebie Reform ber $$rjfiologie , a\n roeldjet er

eine felbftäubige bemonftratiue unb erperimeutelle SBiffenfd&aft )U geftatten be=

mütjt war, mit eiferner Sonfequenj, bis ex fein ,'iicl, bie ©egrünbung eine* be=

fonberen ^uftituts für feine SBiffenfc&aft, erreicht ijatte.

Um bie 3rft, als $. feine $rofeffut antrat, lag bie ^Ijufiologie in 2)eutfd)=

taub in l)ol)em Vhab*: baruieber unb begann eben erft, fid) als uaturmiffenfcijaft=

lulje SHSctJplin |U fiiljlen. „"Jtactjbem bie
s

|U)t)'iologic", fo fd)reibt
s

Jj. in einem

Sßtomentoria an ben SRinifler oon vHltcuftein au« bem 3fat)re 1886, ,,nod) im
Porigen ^aljrhunbcrt nur ein etwas geiftigercr Kommentar ber "Jluatomie ge=

Wefen, im anfange biefe* 3at)rl)uubert* burd) bie
s
Jiatuvpl)ilofopl)ie ju einem

anbern ©jtrem, einer beinatje überirbifdKtt Selbftünbigfeit fid) entporgcfdjwungen,

tritt fie nunmet)r Oon ihren ruhen in ihre urfprünglidje , jBJar ivbifdjc unb
materielle, aber lebenbige unb orgauifdje Qfeifxenj surftet"

S)er Unterricht War überall nur ein rein theoretifdjer , ber fid) auf ba*
Sictiren ausgearbeiteter #efte befd)räuftc, eine s

JJietl;obe , bie ^. oom beginn
feiner Stjötigfeit an alß unudänglid) erfaunte unb ^u iinbern beftrebt mar. „3>d}

erfaunte", tjei^t e« in einem an R, SDagner in ©öttiugcn im 3f. 1841 gerichteten

Sdireiben, „balb nad) bem Eintritte meine* fjiefigcn X.'ef)ramtee, bafe nad) meiner

Stellung at* eigner 2eb,rer ber ^^tjftologie unb nad) bem ©efüljle bes eignen

SöeruTee fid) meine 9mtäffi$rung mit blofeer tjiftorifdber Ueberlicferung beö öon
5lnberen ©eleifteten unb mit bloßen tt)corctifct)en Speculatiouen nid)t würbe ge*

nügen laffen. 3dj fing bc8t)alb fd)on im 3. 1824 au, meine tb/oretifdjen 9)or=

lefungen mit einem experimentellen Kollegium ^u begleiten. 3(d) begann biefe*

auf eigne* 9tiftco. ©et Xirector ber Anatomie, ^rofeffor Otto, räumte mir
t}ierjn (im 3- 1824 25) ba* bamal* ju gerid)tlid)en Sectionen unb ctjirurgifdjen

Hebungen beftimmte fiocal be* alten Slnatomiegebäubeß ein; ber bamalige s4>ro=

fector (fpätere ^rofeffor ber (5t)irurgie in Königsberg) Seljrig war mir bei feiner

Vorliebe für 6t)irurgie feljr freunblid) ,^ur ^anb, and) bc* 9tnatomiebiener8 >!pilfe
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mar mir nidjt »erjagt. 2utf ben Antrag bes bamatigen -öerrn Kurators fteumann
erhielt icfcj meine Sluilagen, bie ettoa in 50 Sttjalern befianben, erfefet. 2)er

Sitte, einen befonberen 6tat für experimentelle Sßrjrjfiologte 3U errieten , mürbe
nidjt gemillfal)rtet." 2)odj erhielt ty. eine lange fRet^e bon Sauren auf iärjrticf}

mieber^olten Antrag 60—80 2f)aler für bie 3roedte feiner SSorlefung.

©o entftanb im $. 1824 ju SSreslau bas erfte ptjrjfiologifcrje (£jperimental=

colleg in Seutfdjtanb
, aunäd^ft in ber äöeife , bafi aflmödjentticr) eine befonbere

S)emonfh'ationsftunbe als drgänjung ber Sorlefung gehalten mürbe, — in bem=

fetben Satire, in meldjem Siebig al» aufjerorbentlidjer ^rofeffor nadj (Biegen be=

rufen mürbe, mo er fidj , ärjnlidj) mie *ß. , aul *Pribatmittetn bie Sebürfniffe für

praftifetjen Unterrtctjt in ber Gfjemie befdjaffte.

Jroijbem bafj *ß. ben prjrjfiotogifdjen Unterricht auf eine neue, äufunjtsreidje

23afis fteflte, gelang e§ iljm äunädjfi nidjt, ftet) Slnerfennung all Setjrer ju ber»

fdjaffen. 9cadj allen borliegenben f ct)r if tlict) en Steuerungen in ben unten citirten

21cten unb nad) bem 3eu9ni fe nodj lebenber ©djüler, mar e§ feine ©adje nidjt,

burd) münbtidjen Vortrag anzuregen unb ju fcffeln. ©eine doHegia mürben

nur fcrjmadj) befugt unb oft nicr)t ju Gmbe gehört, klagen barüber brangen jum
9)cinifterio, melcfjee fßrofeffor Ctto otefer. bom 12. 21pr. 1825) ju bertraulicrjem

SSeridjte aunorberte. 2>ie fritifdjen 5leuBenmgen Dtto's" über iputnnje's' $or=

lefungen lauteten überaus ungünftig. (Sutadjten bom 9. 2ftat 1825.) *ß.

fpredje nietjt fttefjenb unb beutlidj, cl fetjte if)tn oft an ben beutfcfcjen 3lusbrüd;en,

bie Sortrage feien ju pt)ttoiopt)if et) unb abstract, bie gangbaren Slnfidjten mürben

nierjt genügenb tjerborgetmben. Otto be^meifett, bafj $. je ein guter Serjrer

merbe, bietleidjt fönne er trofebem ein brauchbarer ®ocent merben, menn er la=

teinifi) bortrage, benn bie lateiniferje ©pradje ^minge ^u präeifer SlusbrucEsmeife,

unb nierjt nadj eignen |>eften, fonbern nad) einem gangbaren Gompenbium, moju

fidj etroa Sentmffef empfehle, ba Dtubotprji'ä Setjrbud) für *ß. äu gelehrt fei!

£)ie grofje .Sparte biefer Steuerungen mag ^um ü£t)eit in einem perfönlidjen

(streit jroifdjen iß. unb Otto begrünbet geroefen fein, meldjer baju fütjrte, bafj

5p. fein bisheriges Sortefungstocal in ber Stnatomie aufgeben mufjte. Snbefj ftanb

bie geringe Sefäljigung ^urtinje'i ju freiem Vortrag mol fo fet)r aufjer §voii]il,

bafj ber Surator fteumann bei Ueberreicrjung jenes Otto'fdjen ©utad)ten3 an

ben SJlinifter ben Antrag [teilte, neben 5ß. nodj ^rofeffor SrcotranuS mit pb^t)fio=

logifcr^en 3}orlefungen ju beauftragen. (®8 rjaubelt fidj um Subotf (S^riftian

£rebiranus\ melier, ber mebicinifdjen gacuttät angetjörig, ?Ptofcffor ber

Sßotani! unb Sttcctor be§ botanifdjen (SartenS mar, bis er 1829 nadj Sonn

berfefct mürbe.)

©tücftidjer 2Beife mürbe biefer ©djtag, toeldjcr ^. bebro^te, burd) bie @in=

fiegt bes bamaügen llniberfitätsreferenten ^o^anneö ©djulje abgemanbt. $• tjatte

an bas ^Jtinifterium einen Seridjt über bie Sermenbung ber ifjm für S)emon=

ftrationsjmecte bemittigten 50 ^b^aler eingereiht. Stus bemfelben erfatj ber

^Rinifter, ba| $. eine neue Sa^n in ber pt)bfiotogifd)en Untermeifung ber ©tu=

birenben ju betreten im begriffe fei. @in 9iefcript bom 23. Sfuni 1826 beauf=

tragt ben Kurator, $. bie befonbere 3ufrtebcnt)eit bes ^Rinifiers über feine S)e»

monftrationen unb miffenfdjaTttidjen gforfdjungen au^ubrücfen , unb fprictjt bie

ßrmartung au§, ba^ 5p. fidj audj in bie Vorträge tjineinteben merbe, mc§r)alb

bie Sefteflung eines ameiten 5p§bfioIogen äunädjft nierjt erforberlidj fei.

Offenbar erlannte ber «ütimftcr, ba^ «putfinje'S ©tärfe in ber toiffenfdjaft»

lidjen gorfdjung unb in ber fpecieüen Anleitung einjetner ©djüler 3U toiffen=

fdjaTttidjen arbeiten befte^e , mofür feine unb feiner ©djüler arbeiten bereits in

jenen Safjren berebtei geugniB ablegten, unb münfd^te bie dntmititung bes
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Unterridjts nad) biefer neuen (Seite möglicljft \n begünftigen. 9lber es foüte nod)

lange bauern, btö fid) bcr 2öeg nad) biefer Otidjtung t)in für ty. ebnete.

2öte bereite erroäfmt, mürbe ty. buvd) einen Streit mit Dtto genöttjigt,

feinen SöorlefungS' unb 5Demonftrationsraum in ber Anatomie aufzugeben. 3UB

(hfatj janb fid) nur im Unioerfitätsgebäube ein brei Stod l)odj ^mifdjen tyxo=

fefforcnroobnungcn unb bem bamaltgen pf)t)ficalifd)en £)örfaal gelegenes; ^immer,

in meldjem nun ^nftrumente, üfjtere, Sammlungen, Abfälle neben einanber untcr=

gebradjt metben mußten. 2)afj
s
4*. ben bier Söofuienben ein luftiger 9iad)bar

marb, liegt auf bet Jpanb. Wamentlid) mürben klagen laut über üble ©erüdje,

meld)e fid) aus bem pt)i)fiologifd)en ^immer Verbreiteten, *Dtan fud)te nad)

Sormänbcn, bie ^{jrjfiologie üor bie .Lfjür ^u fetjen; bie lanbmirtt)fd)oftlid)e

2JlobctUammlung braudje jenen 9taum unb bergt. met)r. Snbefj Ijatte ty. burd)

feine miffenfdjafttidjcn Veiftungeu mie burd) feine erperimentcllen SJorlcfuugen,

bie atlmät)lid) mcljr unb meljr Entlang fanben , bereits feine Stellung fo febr

befeftigt, bafj man bie ©rifteiu bei
s
4^t)t)fioloQie nid)t tbatfäd,lid) ,^u untergraben

magte. 2rofc aller Ungunft bcr yjertjältniffe gemannen feine ^orlcfungsbemon»

ftrationen fo fet)r an Slufibefyiung, ba| auf bie ü£aucr mit jenem einzigen Keinen

9iaume nid)t ausjufommcn mar, unb fo fteflte ty. im IJlai be« Jahres 1831

jum erften $ftale au ben UniPerfitätecurator "Jceumann ben 2lntrag auf $3egrün*

bung eincä eigenen p()t)fiologifd)en Snftitutes. .Sic ^IjUJiologie ift Ijeutjutage",

fo tjeifjt es in bem Schreiben, „Pou ben müßigen Spcculationcn Oorigcr %ai)x*

i}ef)nbe glüdlid) jurürfgefommcn unb fjat fid) ben realen JfiMfjenfctjaften 3uge*

meubet. Sie forbert Pon biefen nidjt nur literärifdje ."pülfe, fie crmartet nid)t

blos Ütefuttate Pon biefen, fonbern fie mill tt)ätig in fie eingreifen. 2)er ^tjrjfie^

löge mufj als Sßljtjfiotoge i*l)t)fif, Cremte unb Organif treiben fönuen, menn in

biefen 2l)citcn bcr fRaturtoiffenfdjaften pljpfiologifdjc
sJtefultatc gemonuen merben

follen. äüenn bie s4^)Pfiologie , obgleich fclbftänbig tote jebe Söiffenfdjajt , eine

gemiffe reale Grriften,} Don ber mitunter fet)r preeärcu Liberalität auberer ^ufti-

tute, bie bas Jpcrfommcn fdjon feit langer ^eit beieftigt tjat, erbetteln foü, fann

ofynmöglid) etmaS gcbeib.cn, unb es mu| enblid) aud) ber üiferjefte Ututt) finfeu.

Söenn es jroerfmäfeig ift, bie ^fjpfiologie als eignes gfa$ neben Anatomie,

Zoologie u.
sä. auf ber Uniüetfität gcltenb \u madjen, fo ift '8 ebenfo confequent

unb einer meifeu &>iffenf$aftlu$en Vlbmiuiftration mürbig, it)r eine reale Triften}

unb Organe tf)ätigen ^robucirens jur Vlusftattung ju geben."

3JUt biefer cinleud)tenben 'DlotiPirung beantragte s
$. bei bem Uniöerfitäts=

curatorio 1) ein eignes Socal; 2) einen eigenen 2)iener unb einen 3l)fifteutcn

;

3) einen angemeffenen ^afyresetat.

Siefer Eintrag ift niemals an bas "JJlinifterium gelangt. 2>er (Surator mies

bcnfelben oljne SBciteres in entfd)icbener Seife ab. Selbft bie mit ^uftituten

fo reid) ausgeftattete Uniperfität Sonn, ja, feine einzige beutfdjc Uniüerfität,

nidjt einmal bie berliner, t)abe ein fotdjes ^nftitut, meldjes mit einer befonbem
pljpfiologifdjen s^räparatenfammlung, mit befonberen auatomifd)en unb d)irur=

gifdjen ^nftrumenten , mit djemifdjen 33orrid)tungen unb mit befonberen 2luf=

martern unb ?lffiftenten unb bergt. Pcrfeb^en märe. % möge besb^alb ben be=

fd)eibeneren V'lntrag ftellen, menn ein neues Slnatomiegebäube erridjtet mürbe,
irjm in bem bisherigen ^mei ^iinmer für SBorlefungcn unb SBiPifection ju geben,

greitid) märe bas fdjon ein gortfdjritt gemefen! allein als bas neue Anatomie«
gebäube (1833 34) erriebtet mar, mu^te ber Anatom Dtto es einjuridjten , bafe

u)m bas alte als 5lmtsmob^nung übermiefen mürbe, unb bie ^l)t)fiologie ging

leer aus.

^njmifdjen mar ber Umfang ber &ef)rtf)ätigfeit ^urfinje's mit 93eaug auf

bie Untermeifung Stubirenber ju eigenen arbeiten fo fef)r geftiegen, ba§ bas
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3immer im UniPerfität§gebäube nidjt metjr ausreiste, unb fo entfdjlofe et fict),

mit Den größten perfönlict)en Opfern , ber 5ßt)t>floIogie felbftänbtg eine Stätte 311

bereiten. „@3 ^atte mict)", fo fcfjreibt er an 91. Sßagner, „nadj bem Saufe
menfcrjtidjer Singe bielfacf^ei |muäunglücf burdj Sterbefälte getroffen; mein
Cuartier würbe tjalb leer, unb e§ 30g bie *pt)rjfiologie in bie teeren 9täume ein.

3dj benutzte ba§ unbequeme UniüerfitätStocal nur nocf) jur Slufbemaljrung bon
©erätrjfdjaften unb anatomifc^en ©egenftänben unb t)iett bie experimentellen $or=
träge im eignen £ogi£, ba idj e§ nun ungefcfjeut trjun tonnte."

9titf)t otjne bai ©efütjt ber @r)rfurcf)t tann man auf ben 5Jtann prü abliefen,

ber, felbft in fortmätjrenber financietter SBebrängnifj, ber wiffenfdjaftticfjen 3fbee,

meiere fein ganjeS Scben burcfjbrtngt
, fo grofje Opfer 311 bringen nicfjt äögerte,

bie er nidjt blofj fictj perfönlict), fonbern auetj feiner gamilte auferlegte. SDenn

al§ einige SQ^re fpäter, wie wir fetjen Werben, ein neuer Uniüerfitätscurator bei

bem 2Jtinifter bie Segtünbung eine§ prjrjfiologifcrjen ^nftituteS beantragte, fdjil=

berte berfelbe bem 5JUnifter ben fläglidjen guftanb ber $urfinje'fcf)en SBorjnung

in ben beWeglidjften Söorten : fein einjigeö 3immer fei frei Pon ©täfern, (Serät^=

fcfjaften, Präparaten gewefen, unb ber ©efunbrjeitäpftanb ber ^urfinje'fcfjen ga»
mitie ernfttief) bebrotjt.

©0 fat) bie Stätte aus, an Weldjer bie 2Biege ber beutfdjen ^tftotogie burcr)

p. gewimmert merben fottte. S)enn gerabe tjier in feiner äBotjnung finb alle

jene barjnbrecfjenben arbeiten entftanben, bie, nocf) üor Scfjwann, ben ©runb p
jenem neuen ©ebiete beä 2öiffen§ legten.

33ereit§ am 7. September 1830 rjatte ^. an ben Surator fteumann ben

Antrag geftettt, bie Slnfdjaffung eine§ großen Sptöffrfctjen 9flifrofcope§ für

200 Ürjater bei bem 9Jcinifterio p befürworten. S)er <£err ßurator trug 33e=

beuten, für ein einiges Snftitut allein bie ^Infdjaffung eineS folctjen 3nfirumente§

p empfehlen, unb beauftragte beetjatb 5ß., er möge fictj mit Steffens (sßfjrjftfer),

^ungnitj (Slftronom), Ctto (Stnatom), 9cee§ Pon (Sfenbecf (Botanifer), p einem

gemeinfdjaftticfjen antrage Perbinben. 2)a§ ^nftrument foüte bann an einem

alten biefen «Ferren pgänglidjen Drte p gemeinfamer SSenutjung aufgeteilt

roerben. $nbefj gelangte im 3uni 1832 5ß. bod) in ben auSfcrjlie&ticrjen 23efit)

be§ erfetjnten ^Dtifrofcopeä. Xer 2Iu§brucf ber greube unb Befriebigung über

bie§ Greignifi finbet fic£) in bem fetjon metjrfacf) citirten Schreiben an 9t. Söagner

mit folgenben SBorten:

„9Jtit ber Stcquifition be§ ^tö^l'fctjen $Rifrofcope3 im Sommer 1832 begann

für meine prjrjfiologifcfcje Sßirtfamfeit eine neue ©poetje. Seber, ber baö 9Jtifrofcop

ernftlid) in ®ebraud§ gebogen, Werft, baft unfer Sluge babei eine ^otenjirung er=

langt, bie alte ©renken be§ gewöhnlichen Sel)en§ burct)brict)t unb aEentfjalben

neue äöetten entbeden läfet. 5Rit wahrem ^»eiftljunger burctjforfcrjte id) nun in

fürjefter Qtit alle ©ebiete ber ^ßftartäen= unb üErjierrjiftotogie unb erlangte bie

Ueber^eugung ber Unerfcf)öpfticr;feit be§ neu gewonnenen Stoffes, f^aft jeber 2ag
äätjtte neue (Sntbecfungen , unb ict) füllte batb ba% 5ßebürfnift, mein gefteigerte§

Stuge auet) Stnbern ju Sljeit werben ju (äffen unb mict) an tt)tet Setjfreube §u

erfreuen. 2luct) wottte ict) bie gegebene (Setegentjeit benü^en, öffentlictj unb burdj

tebenbigee 23eifpiet p geigen , in weldjer 2lrt ein pf)pftologtfc^e§ ^nftitut burc§

©ewinnung neuer Bearbeiter ber SBiffenfctjaft wirffam unb gemeinnützig werben

fann. So entftanb eine 9teitje p^fiologifd^ev 2)iffertationen , bie an bemfelben

^nfirumente, meift im eignen -£mufe, Pon Soctotanben ber 5)tebicin gearbeitet

würben unb Woburdj namentlicl) bie ^enntnift ber (Hementarttjeite be§ £)rgani§=

mu§ Pielfacr) geförbert würbe. ^d§ fanb felbft Anregung bureft bie jungen Gräfte

unb e§ gelang mir fo mandjer glücttidie §unb , namentlid) al§ icr) mit einem

fo ejquifiten latente, al§ ba§ 58alentin'§, mict) Perbünbete."

Sfllgcm. beutf^e Stogra^ie. XXVI. 46
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äBärjrenb $. trofc aller äufjern Ungunft in t oüftet ©djaffcnSfreubigfeit ber

SBiffenfdjaft neue 93at)uen toieS, trat ein (Sreiguifj ein, roeldjeS feinen 93eftrebungeu

auf erricrjtung eines befonberen ptmfiologifdjen SuftituteS f)öd)ft förbertid) roerben

fottte. 5Da8 UniDerfitätScuratortum ging an ben (Selj. DberregierungSratfj Jpeinfc

über, welcher in weit rjöfjerem 9flafje als fein Vorgänger, ^urfinje'S roiffen*

f$aftlid)e Seiftungen ju roürbigen ruufcte. Salb nad) feinem Amtsantritte fteHte

er bei bem Winifter ben Antrag (2. Febr. 1886), „bem befdjcibenen, überaE

,yirücfgeDrängten fy."
eine refte jäl)rtid)e Summt Don 200 Sljalern für feine

ietuonftrationen (ftatt ber Bisher alljäljrlid) neu beantragten Summe Don

60—80 Jätern) JU beroittigen. 21(8 burd) ftefeript Dom 0. April 1836 ber

^Jtinifter Don Altenftein bie ÖJeroätjrung biefes Antrage* in Ausflögt ftettte , be=

lebten fid) ^urfinje'S Hoffnungen in folgern ©rabc, ba& er jum ameiteu sJttale

ein auStüt)rlid)cS
s^romemoria über bie 23egrünbung eines pl)t)fiologifd)en 3fn=

ftituteS ausarbeitete, roeldjeS ber (Surator unter bem 27. $uni 1836 mit warmer

^euirroovtung nad) Berlin fanbte.

SMefe 20 Foliofeiten umfaffenbe Senfjdjrift entroicfelte bie ©rünbe für bie

Gtridjtunfl eines pf)t)fiologifd)eu SnftituteS unb baS Programm fflt feine £t)ätig»

feit in auSnitjrlicbJter 2öeife. ÜRatürlidj Derbietet eS ber ftaum an biefer ©teile,

aud) nur einen ausführlichen Auszug auS jenem f)od)intereffanten Actenftücf $u

geben. Aber um ben ©eift, in roeldjem s#. bie Aufgabe ber ^tmfiologie erfaßte,

rnnreidjenb 311 djaraf terifiren , mögen bie AöauptgefidjtSpunfte, roeldje er bem

9)ttniftev uorlegte, fjerDorgetjoben werben.

^Bereits tutje ^eit nad) Antritt feines ßebjamteS, feit bem 3ab,re 1827,

blatte
s
43- fid) ein eignes ©Uftcm fetner SJortcfungen zurechtgelegt, metdjeS er

bis an fein önbe feftgetjalten ju fjaben fdjeint. Sie Öe()re Don ben Functionen

rourbe als eine Dovläufige s.8efd)reibung unb 93egrünbung ber SebenSpfjänomene

in bie allgemeine üptjufioloflie aufgenommen, darauf folgten in ber fpecietlen

s
4.U)t)fiologi'e: 1) bie pf)t)'|iologifd)c 9Jtorpt)ologie (gmbrDologie, .(piftologie)

;

2) pl)i)iiologifd)c $ty)jU; ;1) piofiologifdie Chemie; 4) pt)i)fiofogifd)e ©rmamif

(umfaßt nad) s|Uirfinjc'ö Auebnicf evftcn« bie allgemeinen pt)t)fifd)en btjnamifdjen

Agentien, infoferu fie tt)eils im tf)ierifd)en .ftörper Don fclbft fid) entmicfelu, mir

SBärme unb Gtectricitat, tljcilS auf bie ©runbformen beS ßefcenfi unb iljrc abge=

leiteten Functionen eigentljümlid) einroirfen); jroeitenS aud) bie allgemeinen ®e»

jelje ber WerDcntfjätigieit ; 5) ptmfiologifdje üpfodjotogie. <^fpd)ologie beS tfjie»

rifd)en fiebenS, bes menfd)tid)en ßebenS, pfud)ologifd)e Anthropologie.)

Alle biefe pf)pfiologifd)en SDiSciplinen , fo entroitfelt Ip. bem s
JJtinifterio in

breiteftcr 2Beife, eriorbern reidjlidje piliömittel Jttt Unterfud)ung. AuS ben für

baS s331inifterium jur ^nformirung über baS 2Befen pf)t)fiologifd)er S)emon=

ftrationen unb gyperimente getoäb.lten ^Jeifpiclen get)t l)erDor, bafe $. für feine

SJortcfungen eine für bie bamaligc $t\t fef)r erf)ebtid)e $afyl Don ©emonftrationen

für not^roenbig t)ielt. ^idjt bloS mifrofcopifdje auf bem ®e6iete ber @nt»

roicftungSgefd)id)te unb ^iftologie, mie man eS nad) ben bamalS unter feiner

ficitung herausgegebenen Arbeiten Dermuttjen füllte. (Sr mad)te 3. 93. bie roefent=

lid)ften Momente beS 93lutumtauTeS burd) einen fünftlidjen ^tjbraulifdjen Apparat

anfd)aulid), geigte am lebenben xtjierc bie ^öb^e beS SlutbrutfS mittelft ber

^aleS' fdjen ^Höl)re, liefe baS $tx) mittelft beS ©tljetofcopeS auScuttiren , bemon-

ftritte ben sDted)aniSmuS ber Atfjmung an IRobeüen
,

jeigte ^tei^Derfudje an

5JtuSfeln unb ^JterDen u. f. T. Siele feiner originellen 3been finb nie in bie

£)effcnttid)feit gelangt; ber 9Jerfaffer biefer 93iogtapfjie t)at j. 33. im 93reSlauer

2fnftitute ein Spirometer eimadjfter Art geiunben, roeldjeS ^J. lange Dor ^utd)infon

äur sJJteffung beS Att)mungSDolumcn8 conftruirt t»at.
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2Iuf ©runb biefer aus?ür)rtidjen Darlegungen bertangte nun 5ß. ein 3n=
fittut mit folgenber, nadj gütigen Segriffen fef)r befdjeibener, (Einrichtung:

1) (Sin ampr)itr)eatratifcf) gebautes Slubitorium, t)inreic^enb grofj, bamit in

bemfetben nod) iRaum für 9lu»ftettung öon Präparaten, Sfnftrumenten, Lobelien
übrig bleibe; 2) ein grojjes, tictjtes 3immer, roenigftens jtuei genfter beäfelben

nach, ber Subfette. 9In ben genftern follte mitrofcopirt »erben, ber 3Rittetrauttt

fönne für pl)t)fifaüfd^e unb brmamiftfje Unterfucrjungen beftimmt bleiben; 3) ein

djemiferjes ßaboratorium; 4) ein 3irnmer für ben 5ßrofeffor; 5) ein 3imme^ für
einen befonberen ©ehjlfen beato. Sluffeljer; 6) einen Torraum mit Stallungen

für £t)iere.

Die ^urfinje'fdcje Denffcrjrift erfuhr fel)r balb feitens bes 5DHnifterü eine

3uftimmenbe 2lntroort. Bebor aber ein Bauplatj ermittelt, bie (Genehmigung bes

£önig§ jur Begrünbung bes ^nftitutes unb 3ur gtüffigmactmng ber nottnoenbigen

©etbmittet (3800 Später) eingeholt unb ber Sau bollenbet war, bergingen

nodj mehrere $ar)re. @rft am 8. 5Jtobember 1839 rourbe an 5ß. bas .paus

übergeben.

9lber roelcr) ein £>aus ! 9Iuf bem mehrere borgen grofjen ©runbftücfe ber

Anatomie rjatte man 5ß. ben benfbar ungünftigften 5ßlatj ausgefuebt, roeil ber

frei gelegene, $ur 9tmtsroormung bes Directors ber Anatomie gehörige ©arten
intact gefjatten roerben fottte. 9lui biefem ©runbftücfe rourbe ein Heines bunftes ®e=
bäube aufgeführt, bas beute nur noctj als — atabemifetjes Sarcer ^u bienen ge=

roürbigt roirb. 9Ils im 3- 1854 9teicr)ert bie 5J3rofeffur ber $ßt}t)[tologie in

Breslau übernahm, fdjilberte er in einem 5Jkomemoria an ben ÜJtinifter b. 5Jtaumer

bas ^nftitutsgebäube m folgenben äöorten: „Das gan^e ßoeal unb bie einzelnen

9täumlicf)feiten in bemfelben erroeifen fidj fetbft bei fetjr mäßigen 9lnfprüdjen als

tuet 3u eng unb unbequem. Sine Stäumtictjfeit, in roeterjer Sibifectionen gemacht

unb größere Gürperimente öor ben 3u*)örem angeftettt roerben tonnten, fetjlt

gänjlicr). Befonbers ftörenb ift bie große Dunfeltjeit. Das (Bebäube liegt mit

ber £>auptfront nactj Sorben unb ift öon rjotjeu IHrdjen unb anbern Käufern

umgeben. 9ftonate lang feb.lt bie Sonne gän3licf) , unb roenn fie erfetjetnt, fo

roärjrt fie nur eine furje 3^it bes £ages. Setbft bas geroötmlicrje 2ict)t berbanft

bas 3»nftitut me^ &em Softer, öon ben bunteln r)ot)en dauern ber Umgebung,

als bem freien Rummel, Qüx reinere prjbfiotogifcfje arbeiten, für roelctje eine gute

Beleuchtung fo unerläßlich ift, ift nietjt ein geeigneter Üramn , nict)t ein einziges

geeignetes Qfenfter im ganzen ©ebäube nacbjuroeifen. 3u 9t e^ ^ e9t °i e Slnftalt

f o unmittelbar an einer belebten , engen Strafte , bafj jebe ©rferjütterung ber=

felben bei feineren arbeiten ftörenb empfunben roirb."

Dafj 5)3. fiel) mit einem berartigen Sau aufrieben erttärte, fann feinen ©runb

nur barin getjabt tjaben, baß es itjm naci) lTjärjrigem öergeblicr)em Streben

roicrjtig fctjien, enblictj einmal einen Anfang mit einem felbfiänbigen ^nftitute ^u

machen. ®er)r entlaufest rourbe er aber buret) bie Dotation ber Jungen clnftalt.

gfftr bie erfte Sinricrjtung ^roar rourben itjm bie bon ib,m beantragten 900 Stjaler

beroilligt. 516er als jät)rlidt)en ©tat blatte er für ^erfonatien 600 Spater ge=

Torbert (für einen Slfftfienten , einen Diener unb einen 3 c^ner) - iur |acr)lic^e

ausgaben 240 ZfyaUx. Statt beffen rourben itjm inSgefammt nur 300 2t)aler be=

roilligt, ein Qlffiftent junädjft oerfagt. ^nbe| erlangte er balb nic^t btos bie

^Iffiftentenbefolbung, fonbern aueb, ab unb ju aufjerorbenitierje 3ufd)üffe für fact)=

liclje ausgaben, fo ba% bie 2r)ätigfeit in ber neuen Slnftalt otjne roefentlicrje

Sctjtoierigfeit auigenommen roerben tonnte.

©o ftanb benn 5p. am 3^ e ^ e e ineö langen, mütjebollen ©trebens. Unb

nun ift es im Ijödjften 5Dlat3e überrafeljenb , bafe nactj örreietjung bes t)eit3 er=

febnten unb erkämpften ^nftitutes feine roiffenfc^aftlictie 5ßrobuctioität plör^lict)

46*
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ftnft. 3)ie 3ab,l tote bet ©etjalt ber au$ bem $nftitut b,erborgegangcnru VUt=

betten ftefjt in feinem Sertjättnifj mefjt ju ben Seiftungen beö boraujgetjenben

SatMcljnt«. $. füllte biefen Wiebergang felbft. 3n einem 3af)Teßberid)te bon
39 (Seiten (bont 30. 2)ecembcr 1844) an ben "Utinifter (Sidjtmrn fjei&t eS: „S§
mar eine ^eriobe 3tüifd}en ben 3fa^t

-

en 1830 unb 1840, bot bet eigentlichen

®nid)tung beä pfjrjftotogifcfjen Snftituteä, n;o eine
s
Jltt prjbftologifdjer Scfjule

t)ier in Sreglau ju eriftiren fdjien. SDte bamalige Widmung ber arbeiten fjottc

ftd) bet Jpiftologte unb bet 5ftorp()ologie ^ugetoenbet, bietleid)t auä bem Örunbe,

roeil biefe ©egenftänbe bet roenigften Mittel unb Snanfprucfjnafjnie anbetet Sit»

ftitute erforbern. Seitbem mit bie (Srridjtung eines eignen prjbfiologiidjen 3fn=

ftitutes nachgegeben toorben, bat fid) baä Quantum bet mit \u ©ebote ftefjenöen

©eifteä* unb ©emütrjäfrait großenteils an bet Wtaterialität bet (Sinridjtung unb

•gjerftellung beffetbeu erjdjöpft. 2)cnnod) unternahm id) jebeä %at)x itgenb eine

felbftänbige Untetjud)ung, beten Wefultate in ben 3fli)*&üd)ern bet fdjlefifdjen

©efeüfdjaft unb aud) in einigen mebicinifctjen Siffertationcn mitgeteilt toorben

finb. (Sine grofje Stenge fruchtbarer Untevjudjuugen unb aud) bie toeitere Vlu3*

füljtung früfjerer ermatten itjte (Stlebiguug, fobalb bie fjier^u nötige 9Jtufje unb
Wufje gefommen fein roirb."

2Iber bieje 9Wufje unb Oiutje fant nidjt mcfjr, toeber in Breslau, nod) fpäter

in ^tag, tooljin 5ß. im 3- 1850 berufen mürbe. 3ln Sreslau befdjäjtigte it)n

im Sfnftitute toefentlid) bie ^erftetlung bon Sammlungen unb bon Unterrid)t»=

rjilfömitteln. Siel 'OJlürje mürbe auf bie Zubereitung mifrojcopifdjer 2)auer=

Präparate bertoanbt, ein ütfjätigfeitSgebiet, auf toeldjem nod) gar feine (Stfatjtungett

botlagen, fo bafj etft neue Satpt gebrochen roerben mußte. 2)ie JperfteHung

feinet (Schnitte gefetjab, 311m Seijpicl mittelft eines* bon ben? 3»tftitutöajfiftenten

Dr. Cfdja^ confttuirten med)anifd)en Apparates, metd)er ben Wanten „Ittifrotom"

ettjielt. rjfüx icudjte ©eroebe mürben bie berfdjiebenften @infd)luf$flüjfigfeiten

burdjprobirt , $nod)en unb „ >af)njd)liffe in Ganababalfam ober ßopatlacf aufbe»

roafjtt. 3uv objeetiben 2)atfte£lung miftofcopifdjet Silber auf roeijjem Wrunbe
rourbe 3)rummonb'fd)eä ,tfalflid)t benutzt, ja es mürben fogar mifrofcopifdje

Silber auf Saguetre'jdieu platten firirt. 2ßer bon ben laufenben, toeldje bei

ber Serliner Waturforfdjerbcrfammlung im 3. 1886 bie Wufcftellung ber Wcifro»

tome, bie ^rojeetion mifrojcopijdjer Silber mittelft eleftrtfcfjen Sidjteö burdj

Strider, bie jatjlreidjen sDHfropt)otograpb,ien gejcl)eu, tjat mol)i gemußt, bafj bie

Slnjänge biefer jefct fo mobernen miffenfdiaftlidjen ^)ülf§mittel in bem ^utfinje'«

fdjen Sfnftttute \u fudjen finb unb um biet Xeceunien ^utürfbatiten! Söunbetbat

genug, ba^ ty. äße biefe originellen ^Jlett)oben nid)t meitet auöbilbete — ein

Seroeiä, ba§ biefe f)od)begabte Watur mef)r Anregung ju geben, al§ neue ©e»

bauten ftudjtbat ju betiolgen angelegt roat. — SÖie bie 5Jtiftofcopie, fo fudjte

er aud) bie experimentelle ^tjtjftotogie mit Uiiteirid)tsl)ülTßmitteln au8,5uftatteu.

©o abaptirte er bie ftrobofcopifdje ©djeibc Stampfer'^ unter bem Warnen „tyt)a*

rotrjt" für Unterridjt^mcde jut 2)emonfttation oon Setoegungen 3. S. be§

^»etienö, fo confttuitte er ßrei§lauf^tnobelle u. '}.
f. Weben biefen ptaftifetjen

Sefcfjäftigungen mat e§ abet ein ganj anbetet 2f)ätigfeitgfelb, metetjem ^3. in

jenet 3«it ftd) mefentlid) mibmete: er begann eine eifrige 2Birffamfeit in national

cjectjifcb.em (Sinne, bie ttjn fpäter in *prag faft gan3 abforbiren foHte. Sebot
toir ifjm jebocrj bortl)in folgen, ift c8 an ber Qe'xt, feinen bisherigen miffenfd)aft=

Iid)en arbeiten eingefjenbe 5lufmerffamfeit ju mibmen.

5p. gehörte um jene 3eit ju ben ftucrjtbarften unb gebanfenteicrjften fjfotfctjetn.

Weue unb otigineüe äbeen befdiäftigten ifjn fotttoätjtenb, oft in fo taferjem SBedjfel,

ba^ et ju eingefyenbet S)utdjatbeitung beö ®ebad)ten unb ©efetjenen nidjt fam.

3um %t)C\i liegt hierin bet ©tunb , ba| feine arbeiten biet toeniget ßinbtucf
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matten unb fid) ßinflufc berfd)afften, als fte es itjrem Statte nad) berbienten.

©ine anbere llrfadje bafür, bafe ^urfinje's (Sntbedungen oft nid)t l)inreid)enb

beadjtet würben, ift in ber anfprud)stofen SBeife it)ter ^ubttcation p finben:
Sie ©ifeungsberidjte ber ©djtef. ©efellfd)aft für batertänbifdje Gultur, lateinifd)e

Soctotbiffertationen, Sägeblätter bon ftaturforfctjerberfammtungen, - bas finb

bie ©tätten ber meiften 2)eiöffenttid)ungen. %n SMIler's 2lrd)ib, bamals ber

einzigen anatomifd) = pl)bfiologtfd)en 3eitfd)rift, ift nur Wenig aus bem grofjen

©djafce bon ^enntniffen unb @rfal)rungen ber Wiffenfd)aftlid)en SBelt botgelegt.

*ß. badete unb grübelte ununterbrochen; in ber geiftigen Slrbeit lag fein Wefent=
Iid)es Sntcrcffe ; föutjm für feine Unterfudjungen einzuernten, biefer (Sebanfe t)at

itm, menigftens ftül)erl)in, niemals befd)äftigt. (Srft in fpäteren 3al)ren fud)te

er auf bie grüßte feines 5Ieifce3 in ineiteren Greifen aufmerffam ju machen,
inbem er äJeracidjmffe feiner ©d)riften t^eitS fetbft, tfjeils burd) Slffiftenten

brucfen liefe.
—

3m ©rofjen unb (Sanken jevfallen feine arbeiten in jtoei Jpauptgruppen

:

bie eine umfafet bie Unterfud)ungen auf bem Gebiete ber fubjectiben @mpfin«
bungen, bie anbere bie gorfdjungen auf bem (gebiete ber Iftorpfjotogie. ®ic
erftere ©ruppe füllt, wenn aud) nid)t ganj ausfdjliefclid), fo bod) l)auptfäd)(id)

bie ^eriobe bon 1819—1832 aus, b. t). bis 3U bem 2lugenblide, too er in ben

SSefifc bes erften ^töffl'fdjen Sfttfrofcopes fam. — 3n ben arbeiten, Wetd)e bie

fubjectiben ©innespl)änomene betjanbetn, fud)te *ß., begünftigt burd) eine eminente,

burd) lange Hebung erworbene gärjigfeit ju it)rer 3tuffaffung, bie objectiben

llrfad)en jener @rfd)einungen aufpbeden. 21m berüt)mtefien finb feine „^Beiträge

jur Äenntnifj bes ©et)ens in fubjectiber §infid)t" (SBb. I, $rag 1819. Sßb. II,

$rag 1825) geworben, ju benen er bie Anregung ol)ne 3weifet burd) ©oettje'3

Farbenlehre erhalten. *ß. befdjreibt eine fjütte bis batjin unbekannter ®efid)ts=

erfd)einungen, oft mit einer ^räetfion unb ©ctjärfe, bafj bis auf ben rjeutigen

Sag nidjts 2öefentlid)es rjinäugefommen ift. üDen 9teid)tfmm bes in jenen

©Triften mitgeteilten tt)atfäd)ltd)en Materials aud) nur annät)ernb wieber=

jugeben, berbietet ber t)ier jugemeffene 9raum. Sie @rfd)einungen, weldje im
bunfetn ©etjfelbe, welche bei med)anifd)en ©inwirfungen auf bas 3luge, weldje

burd) eleftrifd)e ©tröme rjerborgerufen Werben, finb mit boEfter Ureue befd)rieben

(I, 50, II, 31); bas rei^enbe, bon it)m entbedte 5ßt)änomen ber 2ibeifigur Wirb

nad) brei 2JWl)oben bargefteüt (I, 89; II, 117) u. f. f. $um boHen 33erftänb=

nife bieter bon if)m beobachteten @rfd)etnungen fetjlte 5ß. ber ©atj bon ben fpe=

eififdjen Günergieen ber ©innesnerben, welken tur^e 3 eit barauf Sol). SJtülter

aufftettte. ©0 begreift es fid), bafe er bie bei ant)altenbem Srurfe auf ba§ 2Iuge

entfterjenbe Sid)tfigur au§ OScittationen im Innern bei 9lugeS erftärt, burd)

Weld)e 2id)t entwidett Wirb, ober ba$ bie hd blötjlid)er Slugenbewegung auf=

tretenbe ßid)terfd)einung bon ber 3 e^ung be§ ©etjnerben in ber äöeife abgeleitet

Wirb, ba| letztere in ber ©ubftanä jenes Serben eteftrifd)e (Segenfä^e unb mit

it)nen ßidjtentwidlungen erregen foÜe (I, 79), — ober bafj er bie S(enbung§=

bilber für etWa§ 2lnaloge§, wie bie ^t)o§b^ore§cen3, l)ält (I, 92). SBiele ber in

ben beiben S3änbd)en enthaltenen 'iDlitttjeilungen finb ffisjent)after9tatur. ©rünbtid)

burd)gearbeitet ift bie bor^üglicrje 2lb|anbtung über ba§ inbirecte ©et)en (II, 1),

in wetd)er bie ©röfee be§ ©eficrjtefelbeg gemeffen, bie ©renje be§ beuttidjen

©et)ens" beftimmt, bie (Srmübbarfeit ber feitlidjen ^lefe^autregionen, il)re Unfäl)ig=

feit 5U beutlid)er 50i:m auffifjung unb ju richtiger ©rfennung ber färben unter=

fud)t, unb enblid) bie 33ebeutung be§ inbirecten ©el)enä für bie Sluffaffung ber

^Bewegung erörtert wirb. 9tid)t minber intereffant unb nod) tjeute lefenSwertt)

ift bie 2lbl)anbtung über War)re unb fd)einbare ißewegung in ber ©efict)tsfpt)äre

(II, 50). — $n ba§ ©ebiet ber fubjectiben llnterfud)ungen gehören weiterhin
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feine
v43eobadjtungen übet ben Sdjtoiubel (Beiträge jur At'cnntnifc be* Sdjtoinbets

au* rjeautognoftifdjen "Säten. 5Jcebictnifd)e ^afjrbücfjcr be* f. f. öfterreidjifdjen

Staate*. .^aairägegebcn Don ben 35irectorcn unb ^rojefforen be* Stubium* ber

«gjeitfunbc an bet llniöerfität ju SBien, VI. SBb.
f

II. Stütf, S. 79, 1820. —
lieber bie pt)t)fiologifd)e Scbentung be«s Scrjroinbct* unb bie Söejierjung beffelbeu

<ju ftiouren*' neueften 23erfud)en über bie Jpirniunctton. Dtuft'd sUlaga^in,

33b. 23, 1825. $. 6. ©. ßraufj, De cerebri laesi ad motam voluntarium

relatione, certaqae vertiginis directione ex certis cerebri regionibus iaesis pen-

dente. Vratislaviae 1824). %n biefen arbeiten betreibt 5p\ meifterfjajt bie

(frfdjeinungen be* Sd)toinbc(*, namentlich in optifd)er Söcjierjung, bei ^refmng
um bie $örperare unb öerfd)iebener Haltung be* .ftopfe*

(
fenfrccfjt , nad) bom

ober jur Seite geneigt u. f. f.). (Ix fudjl bie Urfadje ber Sdjtoinbelempfinbung

in
s
-!

! erfd)iebungen, SJetjnungen
,
^errungen ber ,£mnmaffe bei ber gemaltfamen

Dotation be* .tfopfe*. Sie ^mangebemegungen, toetd)e IHagenbie unb ^tourcii*

bei gctoiffen £>irnbertetjungen an Jrjieren beobachtet rjaben, unb bie in ber 2)iffer=-

tatiou bon Traufe nad) SUerlcüung be* Meinen Wctjirus, ber SBierrjügel, bes pons

ftubirt treiben, follen bon Sd)toiubclempfinbungen tjerrüfjren, meld)e bie ütfjiere

öerantaffen, burd) ©egenbetoegungcn ba* gcftörte Wleidjgemidjt toieber rjerjuftetlcn

2öenn aud) bie trjeorctifdjen 33orftetlungen über bie Urfadje ber Sd)toinbel=

empfinbung nad) ben neueren UnteTfudjungcu bon ^Jtad) (über bie 93etoegung*»

empfinbungen, *j}rag 188:'») faum nod) tjaltbar fein bürften
, fo öerbienen jene

arbeiten ^urfinje'e bod) aud) beute nod) bie öottfte 9lujmerf)amfeit Vüler, toelcfje

auf biefem intereffanten ©ebiete eigene Unterjudiungen anftcllen motten.

Söärjrenb bie bietjer befprodjenen arbeiten ^urfinje'* merjr ober toeniger

S3ead)tung geiunbrn fjaben, ift feine afabemifd)e ^abilitationsfdtjriit ( „Commen-
tatio de examine physiologico orjjani visus et Systematik entanei." Vratis-

laviae 1823) faft boüftänbig bergeffeu morben, obfdjou in ilrr eine ftütle toid)«

tiger ^Beobachtungen enthalten ift. $. mill an bem ^eifbiele be* ^luge* unb
ber -jpaut geigen, roie ber 9tgt bie einzelnen Organe be* ßörper* unterfud)en

muffe, um über itjr normale* ober abnorme* 23erl)altcn ein au*reid)enb fiebere*

Uttb,eit ju geroinnen. £ie Unterfudjung beö ^luge* erftreut fid) auf alte ütrjeüe,

bon ber (Sonjunctiba bi* jur s
JJet3t)aut. Slber e* tritt in biefer Arbeit red)t

Ijerbor, bafj <ß. feiner ganzen Statur nad) meljr ba.ju gcfd)affen mar, ©cbanfen

anzuregen unb fein ju beobachten, al* feine 3been unb i^eobadjtungen burd)=

3ufütjren. So ift e* gefommen, bafj bie toidjtigftcn Ifjatfadjen, bie er in biefem

Sdjriftdjen befd)rieb, nad) ^abrvbnteu üon neuem entberft meibcn mufjten. £a*
gilt bor allem bon ben Weflerbilbcrjen , meiere oon ber .jpornrjaut, ber borberen

unb ber Hinteren l'infeuflädje enttooren werben, unb in ben (5>fl-
1— 5 a^9 Cs

bilbet finb. @rft 14 ^atjre fpäter b,at ber ^arifer ^lugenar^t Sanfon („Le^one

sur les maladies des yeux, publikes par Bardinot et Rgnö." Paris 1837)
biefelben toieber auigefunben. ?lber *ß. r)at aud) ben 23orfd)tag gemadjt , ba*

9leflej:bilbc^en ber Cornea
(
}u benu^en , um ttjre Krümmung ju meffen. 5)lan

folle bor bem Singe in paffenber (Entfernung eine 2id)ttinie bon genau be=

ftimmter Sänge auffteHen unb bie ©röfje it)re* Ütefleybitbe* mittelft eine* l)ovi=

jontal geftellten 2Rifrofcope* mifrometrifd) beftiinmen : je fteiner ba* 9teflerbilb,

befto für^er ber 9tabiu* be* Äugelfegmentc*, meiere* bie üorbere |>ornb
/
autfIäd)e

bilbet. Um aber au* ber Sänge be* Üteflerbilbdjen* ben Äugelrabiu* j\u be=

ftimmen, folle man analoge i^erfuc^e an Dicitjen gläferner kugeln bon befanntem
9iabiu* anftellen. Offenbar liegt rjter ber ©runbgebanfe ber heutigen OptjtljaU

mometrie, ben erft nad) 17 Sauren ^oljtraufd) felbftänbig toieber aufnahm
(Ofen'* 3fi8 1840). — Sßeiter ift % in feiner $abilitation*fd)rift ber erfte

entberfer audt) be* 9lugenleud)ten* beim «menfdjen. S)afe £t)ieraugen (Äa^en,
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|)unbe) unter Umftänben leiteten, mar lange befannt unb (Segenftanb be§

«Streites : Sie @inen glaubten an eine ßicrjtentmicElung im 2tuge, bie 2lnbern

(3. 33. 9iubolpt)i) erflätten ba§ au§ bem 9lugent)intergrunbe aurüäftraljlenbe

Sid)t für 9tefle£. ty. (©. 29) beobachtete, mit einer Soncabbrille betoaffnet,

ba§ £eud)ten an ben Slugen eine§ <£)ünbcl)en§ , tjinter melcEjem in einiger @nt=

fernung ein Sictjt aufgeteilt mar. @r fteEte feft, bajj bie klugen nur leuchteten,

menn er in beftimmter 9Ucr)tung in biefelben tjtneinfarj unb erfannte, bajj bie

Quelle be§ 8euct)ten§ in bem $eräentictjte gegeben fei, melctjeä bon ber concaben

borberen (Seite feiner SBritle in ba§ Sluge reflectirt unb bon bort nochmals jjurüdf*

getoorfen mürbe. „Eodem statim in hominibus experiraento repetito idem

phaenomenon oblatum est, pupilla namque integra laeto aurantio colore lucebat".

•ß. tjatte alfo ba3 SSeleuctjtungeprinctp be§ .frelmtjoltndjen 2lugenfpiegel§ entbedt.

@r empfatjl feine 9Jletl)obe für biagnoftifctje grotde, berfolgte biefeCbe aber nictjt

meiter. ©0 mußten nact) 24 ^atjren (Srnft SSrüde unb @. b. (Jrlad) ba§ 2lugen=

leuchten beim 9Jcenfct)en nod)mal§ entbeden (5TcüHer'§ 2lrctjib 1847 , ©. 225)

unb baburct) bie grofse §elmb
/
ol|}'fcfc)e ßrfinbung be§ 2lugenfpiegel§ borbereiten.

33on geringerer Sebeutung, al§ bie bi§b,er befprodjenen arbeiten, ift ein

Sluffaij über Sartim'S britten £on (Äaftncr'3 Streit) 1826, ©. 39), ben er

jmar bon ben ©d)mebungen (©dalägen) ableitet, aber boct) für ein fubjectibeä

^Ijänomen erttärt, roetctjeS im ©etjörorgane felbft feinen Urfprung nerjme. —
9teicl) an ©ebanten unb 5£r)atfact)en ift alfo bie erfte 9tett)e feiner arbeiten,

melctje auf bem ©ebiete ber ©inne§organe, namentlich be§ ©efidjtäfinne§, liegen

;

aber noct) biel reictjer unb iructjtbringenber finb leine morptjotogifcljen llnter=

fudjungen gemorben. ©ie begannen im $. 1825 mit ben berühmten, in einer

(5Jratulation§fcfjrift ber SSreälauer ftacultät jutn 50jät)rigen Jubiläum 33(umen=

bad)'3 niebergelegten : „Symbolae ad ovi avium historiam ante iucubationem".

'$. befdjreibt junäc^ft ba§ <£ierftocf§=(5i be§ «gmrjneS unb entbecEt ba§ $eim=

blä§ctjen
,

jmei Satjre bebor $. (£. b- 35aer bie bisherige ^rrleljre , metd)e bie

©raaf'jdjen gollifel für bie @ier ber ©äugetrjiere erllärte, burd) Slufftnbung

be§ roirflictjen ©äugetb,ier=(5:ie§ aerftörte. 5ln bie Unterfuctjung ber vesicula

germinativa in itjren berfctjiebenen ©ntmidlungäftabien mät)renb ber Reifung be§

@ie§ fcl)tiefst fiel) fobann eine ©ctjilberung be§ mu§culöfen 9Jcecl)ani§inu3, burcl)

meldjen ba§ 6i in ben Eileiter übergeführt toirb unb ber Umhüllungen, toelcrje

ba% 6i beim S)urcr)gange burcl) ben Dbibuct erljält.

5DemnäcE)ft manbte ty. fiel) ber ^vEmtotomie au: feine föubolptji geroibmete

3lbt)anblung : „De cellulis antherarum fibrosis nee non de granorum pollinarium

formis." Vratislaviae 1830, meiere burcl) 18 tafeln iHuftrirt ift, tourbe bon

ber ^arifer Slfabemie mit einem greife belotjnt. SSetbe Unterfudjungen finb

noct) mit ^ülfe be§ einfaetjen Mrofcope§ geführt, ^m ^. 1832 fam $., mie

oben mitgeteilt, in ben $efi£ eine§ großen spiöffWdjen gotürofcopeS, unb bon

bem Slugenblicle an begann eine 9tei|e baEjnbrecljenber Unterfucljungen , meiere

als bie elften frjftematifct) burdjgefüb.rten mifrofcopifdtjen arbeiten fictj über faft

aCe ©ettebe be§ ^örper§ erftredEten unb bie ©runbtage für bie heutige |)iftotogie

gemorben finb. ©ntbedEung Raufte ficlj auf ©ntbedEung, bie elementarfte Sedtjnif

ber mürofcopifdEjen tlnterfudfjung brac^ fidt) mübjam, aber aHmäb^licb, bocl) meljr

unb metjr Sßaljn. @§ ift untljuntict) , an biefer ©teile bie @inäelnt)eiten aller

jener arbeiten 3U geben, meiere bie burefj 5p. begrünbete SreSlauer Ijifiologifclje

©cliule lieferte. @S mu| genügen, eine Slnaatjl ber glänäenbften SSefunbe fur^

t>erboraul)eben. ©0 mürben befannt gemacht : Sic fpiraligen 2lu§füt)rung§gänge

ber ©djmeifjbrüfen (2llpl). SBenbt, „De epidermide humana", 1833); bie

©runblamefien unb ©peciatlameHen ber ßnoeljen, fomie bie Änocrjenförpcrcrjen,

angeblich bie 2räger ber ßalffalae (6arotu§ Seutfdfj, „De penitiori ossium
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Btroctura", 1884); bie fnödjerne äBtttgelrinbe ber ,Säb,ne , bie jroar Bereit*

Veumenljoef befaunten , aber roieber in SUergefjentjeit geratenen Wörjrdjcn bess

^almbeins unb bie ©cfjmeljprismen mit il)rer Cuerftreijung (
sBc. ftränfel, „De

penitiori ossium Btructara observationes
u

, 1835); bezüglich, ber (Sntroirflung

bet
v
'5äl)ite bie ßntbetfung bes ©d)mel

(

}organeö mit feiner aus fteruförmig öer=

ätoeigten gellen beftetjenben ^ulpa , ber aus fenfredjt auf ber Oberfläche bes

Inttinfeims ftetjenben Tjfafern (
gelten» uifammeugefetjten ©djmel.unembrane. roeldje

bie ©djmeDjprismcn iiad) 3lrt einer S)rüfe fecerniren" u. f. f.
(Oiafdjforo, „Melete-

mata circa mammalinm dentiam evolutionem". 1835); bie erfte bollftänbige

93efd)reibung ber tnenfdjlidjen Ahiorpel (

sDc.
s
JJiecfauer, „De penitiori cartilaginum

Btructura Byrabolae", 1836); bie mifrofcopifd)e 3lnaltife ber Ökiäfjroanbungen,

metdje aus ^inbegemebejafern , elaftifdjen Qfafern nnb eigenttjüinlidjen ,fibrae

molles
4
, roafyrfdjeinlid) muSculöfer Statut, befielen OKäufdjel, ..De arteriarum

et u'iiaiiiiii Btractara", 188i

3njtt)ifd)en tjotte y-. in Serbinbung mit Sönleutiu bie bis batjin nur bei

nieberen £l)ieren befannte gtimmerberoeguug and) bei Ijötjem Jtjieren, \mx]l an

bem ©ileiter bed jlauind)cuö, als meitoerbreitet nactjgerDiefen unb in muftevgültiger

Söeife nad) aften Widmungen l)iu uuterfudjt. $. unb Valentin [teilten feft, bafj fie

immer unb überall ausfd)liefUid) bnrd) fdjtuiugenbe öavdjen \u ©tanbe fomme,

nnterfudjten bie 5orm » Widjtung unb ©efdjroiubigfeit ber 3d)U)ingung, ben ($in=

flnfe ptjbfifalifdjer unb d)emifd)cr Wgcntien auf biefclbe, unb gelangten fo ,t.u einer

9tet§e allgemeiner eäl;,r [fit bicfetl Vorgang, roeld)e nod) tjeute unerfdjüttert ba=

ftetjen unb barin gipfeln, bafj bie ftlimmcrberocgung nur öon ihtlidjen 33e«

bingungen abhängig fei, „rem Boa ipsa natura fandatam ac oisam a nulla alia

vi vel syatemate vel tunetione generali dependentem , suis locia tixam suisqae

tantum loeis inininii> adeundam atqae ingrediendam" (ßntberfung continuirlid)er,

burd) 9Simpert)aare erzeugter f^limmcrberoegungen als eines allgemeinen $b,&tU>"

mens in ber (Slaffc bev Amphibien, ber Sdgel unb ber Säugettjierc. 2JtüKet'8

Slrdjiü 1884. — De phaenomeno generali et fundamental] motu vibratorii

continoi in membranis com externia Lom internü aniiiialiiiin plorimorom et

Buperiorum ei inferioram obvii commentatio pbysiologica. Scripsit Prof. Dr.

Job. Ev. Purkinje et Dr. <;. Valentin. Vratislaviae 1 s ;3 r» . De motu vibra-

torio animalium vertebratornm observationes explicanl Job. Ev. Porkinje et

(i. Valentin. Acta acad. ( aes. Leop. Carol. Nat. cur. vul. XVII. 1835. —
SBentetfungen über bie Unabtjängigfcit ber /"ylimmerberocgung ber 2öirbeltt)iere

öon ber Integrität bes centralen Weröenfbfiem«. 33on %\xoi. Dr. ^urfiujc unb
Dr. Valentin. lUiUlei'* »Urdjib 1835. Hebet ^limmerbetoegung im ©ctjirn.

Son ^urfinje. Mütter '* Slrdjiü 1836.)

Sßärrrenb biefer umtaugreidjeu Unterfudjungen ianb s
}}. aber nod) 3 f it ju

einer Üleirje anberer arbeiten, öon benen bie meiften funbamentale 33ebeutung

beanfprudjen. gaft }u furj unb [tijjen^aft legte er biejelben ber sJcaturjor|d)er=

öeriammlung ju s
.J3rcg im 3. 1837 uor (33erid)t über bie S3erfammlung beut=

fdjer sj£aturjorfd)cr unb Slcr^te in
s$rag im ©eptember 1837. 33om ©raren

@ajpar Sternberg unb ^tofejfot 3- 2)- b. Ätomb^ol.v ^rag 1838). Slbgefcb.en

bon ber ^ejdjreibung ber Werben bet £>iruartcrien unb bes ^pitljelö ber Plexus

choroidei (er nannte bie QtUiii „Äötndjen"), teilte er bie öntbedung bon
©anglienjeHen im ©et)trn mit. SJortjev l)atte ©tjrenberg in ben ©pinalganglien
bon S3ögeln fugelrörmige ©ebilbe gefunben (^oggenborff'ö SInnalen 1833,
33b. 28), bie er mit einer SJrüfcnjubftanj öergleicrjt. 2)ie bis bab,in unbefannten

©anglienjeÜcn ber ßenttalorgane mit itjren an berjdjiebenen Orten öerfdjieben

geftalteten gortfä^en legte s$. in ^Ibbilbungen au§ ber substantia nigra beö

.'öirnfdjenfetö, ber ©eljtjügel , beö großen unb fleinen ©eb^itnS u. f. f.
ben ju
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$rag berfammelten Gotlegen bor unb fpradj mit genialem SMitfe itjre 33ebeutung
batjin auä, fie feien Seutralgrbitbe, bic fictj ju bcn elementaren ^>itn= unb
9cerbenfafern behalten motten, roie Äraftcentra ju $raftleüung§linien. ©ie
feien (Sammler, Gh^euger unb 3)erttjeiler be§ 9lerbenagen§.

Slujjerbem fanb er in ber lamina cribrosa üor bem cliiasma nervorum opti-

corum unb in ben Jgjornftreifen au Beiben Seiten ber thalami optici „eine eigne

©attung flar burctjfidjtiger, runber ober runbltd) eefiger, bem ^fnfetjen nact) ben
Slmrjlonförnc^en ätjnlictjer Äörperdjen bon roadjgartiger Sonftftenj". ©ie beige=

gebene Slbbilbung jetgt feine concentrifdje ©treifung; e§ ift batjer nidjt ganj
ftetjer, roie allgemein angenommen roirb , bafj er bie tjeutigen corpuscula amy-
lacea bor fid^ getjabt f)abe. — 2Bie auf bem ©ebiete be§ centralen, fo brachte

er auet) auf bem ©ebiete be§ periptjerifetjen 3Zerbenfbftem§ eine funbamentale
©ntbeefung. Sr befctjrieb in einem Vortrage „Ueber bie fetjeinbar canaliculöfe

23efct)affentjeit ber elementaren Üierbencrjlinber" unter Vorlegung treffenber 2lb=

bilbungen bie gafern ber periptjerifetjen Serben nact) Querfctjnittöbilberit , bie er

an frtfetjen, roie in ^ol^effig ober Kali carbonicum gehärteten Serben gewann,
unb unterfdjieb an benfelben eine äufjere sJ7cembran, baS bon it)r eingefctjloffene

5UlarE unb in ber 2Jtitte ben Surdjfctjnitt eine§ ßanaleä, ber audj auf

£äng£fctjnitten bemonftrirt würbe. £)er ^lame „2tjenct)linber" fommt tjier nodj

nietjt bor. 9iadjbem gtemaf in bemfelben Satjre in groriep'3 sjcotijen bai an»

geblict) platte „
s$rimitibbanb" ber 9terbenfafern befctjrieben, entfpann fictj eine

2)i3cuffion, in Deren Verfolg ty- ätoei $at)re fpäter in einer SDiffertation bon

3>- £y- Dtofenttjal („De formatione granulosa in nervis aliisque partibus orga-

nismi animalis", 1839) eine neue, noctj tjeute mafjgebenbe, Wenn auccj in

manetjerlei fünften erroeiterte 23efdjreibung ber 9lerbenprimitibfafern gab. ©ie

befielen 1) au§ bem runben, foliben cylinder axis, ber tjier unter biefer 25ejeictj=

nung jnm erften >Dcale auftritt; 2) au§ ber (mit ber tjeutigen Sejeictjnung al3

vagina medullaris eingeführten) sDtarffct)eibe; 3) au§ einer letztere umtjüttenben

„vagina cellulosa", auf beien Oberfläche 4) SängSftreifen Wahrgenommen werben,

Die mafjrfctjeinlictj bon 33inbegeweb§fafern tjerrittjren. — 3n berfelben 2)iffertation

mürbe ber Srrttjum 9temaf§ miberlegt, nactj wetetjem $erne ein fpeciftfctjeg

ßriarafteriftifum ber „organifetjen" sJlerbenfafern feien. 3)enn mit ipülfe ber

bon @rnft Jöurbactj in bie $Rifrofcopie eingeführten ©fftgfäure würben Äcrne

(formatio granulosa) an animaten unb organifetjen 9Jcusfeln, ©etjnen, ©efäfjen

aller Drbnung, im 2Sinbegewebe, in ben feröfen unb fibröfen Membranen u. j. f.

nactjgewiefen.

2lber bie ^rager 3)erfammlung brachte noctj anbere ©ctjäfcje. *$. tjatte bie

m"3 batjin unbefannten Prüfen ber 9Jcagenfctjleimi)aut entbeeft. ©ie enttjalten

Äörner (3etlen), bon benen ein jebe«? mieber einen Gentrallern befi^t. 5)}. nennt

biefe förnige S"^alt§maffe ba§ @nc£)^m ber S)rüfe. @r ftnbet ä^nlictje „Körner

mit Sentratfern" auet) in ber ßeber, in ben ©peidjelb rufen, im ^5ancrea§, in ben

Vieren unb |>oben, in sTOj, 2^bmu§, Sctjilbbrüfe u. f. f. 5Dem „förnigen gnc£)t)m"

ber Prüfen fei ba§ ber IDtembranen (6pibermi§, Scrjleimtjäute u. f. f.) ätjnlidj. 6§

bränge fictj fomit bie Analogie mit ber ^flan^e auf, roetetje befanntlict) gana auS

hörnern ober gellen äufammengefetjt fei. 2Bäre tl Spurfinic'S ©aetje gemefen,

©ebanfen bon foletjer Tragweite ju berfolgen unb burctjjuarbeiten
, fo tjätte er

bor ©ctjroann bie ©runblagen ber tjeutigen QeUtnUljxe erfetjafft.

S)ie ptjöfiotogifctje 33ebeutung be§ 6nct)t)mi („ßaabfubftanä") ber 9Jlagen=

briifen unterfuctjte 5ß. in (Bemeinfctjaft mit ^appen|eim (IDcülter'ä ^trctjib, 1838,

©. 1), inbem er fictj auS ber ©ctjleimtjaut, unter 3ufat3 üerbünnter ©al^fäure

(nactj @berle'§ Vorgänge) fünfttietjen 5Ragenfaft tjerftetlte. Sa e§ gelang, bie

©aljfäure baburet) ju eiferen, ba^ buxetj eine ^Dtifctjung bon gaabfubflanj unb
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äßaffer ein gatöanifdjer ©trom geleitet würbe, mobei am „©auerftoffpote" unter

Gnuiiitt faurcr 3teactiou Skrbauung Pon @iroeif$ ftattfanb , tarn ty. auf ben

originellen, freilid) burd) jene ^Beobachtung roenig motiPirten ©ebanten , bie

©aljfäure mödjte in ben sJJtagenbrüfen unter bem (Siufluffe ber Heroen abge=

fonbert roerben, beten S£t)ätigfeit mit bem tf>alüaniSmuS 9Ierjnlid)£eit jeige —
eine Skrmutfjung, bie nadt) Dielen Rubren Srücfe auf (Srunb ganj nnberer 33e»

obad)tungen auSgefprodjen r)at.

91uf ber fraget Söerfammlung ftanb S(S. auf ber |)öcje feines fd)öpferifd)en

SöufenS. 2öenn in ben nädjften 3(ar)ren, roäcjicnb ber (hridjtung beS ^nftitutS,

nod) einige 2)iffertationen erfdjienen, fo tjatten fie bodj nietjt baS ©eroidjt ber

frütjeren arbeiten (93. ^alidt, „De musculari cordis struetura", 1839. —
£). ßubtüig, „De velamentis medullae spinalis", 1839. — ©. J?afper, „De
struetura fibrosa uteri non gravidi", 1840). SöotlenbS in bem 3ac)r^er)nt feit

ber Eröffnung ber pf)t)fio(ogifd)en 9lnftalt ift nur nod) eine einzige SDiffertation

unter ty. gearbeitet roorben (S). ütofentbal, „De numero atque mensura micro-

scopiea tibrillarum elementarium systematis cerebrospinalis symbolae". 1845.

93reitenmeffungen unb ^ätjtungen an ben fpinalen unb cerebralen Heroen). Slud)

<ß. felbft t)eröffentlidt)te roenig metrt Don 93ebeutung. TaS ^ntereffantefte ift

ein in ber ©d)lefifd)en ©rfellfdjajt (^arjresbericfjt öon 1843, ©. 17) gehaltener

Vortrag über bie ©augfraft beS ."per^enS, in roeldjem er bie originelle Wnfidjt

Derttjeibigt, bafe bie äJenttifel nidt)t bei ber 2)iaftole, fonbern bei ber ©pftole

anfaugenb mitten, inbem burd) bie ftjftolifdje ^ufammeiniefjung ber s43apitlar=

muSfeln äroifdjen ben 3iP fe ^n Det abmärtS gezogenen Etappen ein tegelfövmiger

föaum tjergeftetlt roirb, in roeldjen baS 53ort)ofSblut einftrömen muffe. ^u biefe

3eit fallen audj bie Tür 9t. Söagner'S -gmnbtoörterbud) gelieferten Mbtjanblungen

(«Utifrofcop, 93b. II. 1844. Sinne im allgemeinen, 33b. III, 1. — SBadjen,

©djlaf, ütraum unb Pertoanbte ^uftänbe, 58b. 111, 2. 1846), toeldje tjeute einen

überaus bürftigen ©inbruef macfjen. 2)iefcS plötjlidje ©inten ber ^robucttöität

mag jum üttjeil baburd) begrünbet fein , bafj bie Drganifation beS ^nftitutes

oiel x̂ eit in silnfürud) natjm. 2)ie t)auptfäd)lid)fte Utfadje aber tag barin , bat}

ip. merjr unb met)r national«ned)ifd)en 53cftrebungen fidj jutuanbte, bie itm m
$rag roärjrenb ber legten flroei Sabjjerjnte feines £ebenS fo gut roie gan} abfor=

biren füllten. —
$m $. 1850 fetjrtc

s
4?. nad) ^rag 3urürf, an roiffenfdjaftlidjer Wncrfennung

unb an Gt)ren reid). ©eine materielle Sage geftaltete fid) bei einem (Setjalte

öon 2500 (Bulben überaus Piel günftiger, als in 33reSlau. 2BaS er tjier erft

nad) jahrelangem ^Hingen erreicht tjatte, bie 6rrid)tung eines pt)t)fiologifd)en %n--

ftituteS, rourbe iejm Pon ber öfterrcid)ifd)cn Regierung fofort bereittoitligft geroäbrt.

@r eröffnete bie tlnftalt am 6. October 1851 mit einer Üiebe, in meldjer er fid)

über ben 93egriff ber ^pijrjftologie unb über pb,r)fiologifd)e Sfnftitute in ätjnlidjer

äBeife auSfprad), mie frütjerljin in feinen Senffdjriften an baS pteuf^ifctje 9Jlini«

fterium -ögl. bie (SröffnungSrebe in ber ^ragcr 53ierteljaf)r3fd)rift, 33b. 33, ©. 1.

1851). 3)aS 3fnftitut roar geräumiger als baS 33reSlauer, bie Dotation rjötjer;

in 3ol;. ßjermat toutbe ein leiftungSfätjiger ''Jlffiftent geroonnen. sJlHeS roar für

einen s]Jtann öon ber reicfjen @rfat)rung ^urfinje'S auf baS bentbar ©ünftigfte

torbereitet. 2lber in ber ganzen ^eit feines ^rager ßebenS Ijat ty. nid)te

SBefentlidjeS merjr auf naturtoiffenfd)aftlid)em ©ebiete geleiftet. ©ein ganzes

Stntereffe manbte fid) ben C5ed)ifd)en iBeftrebungen ^u , bie ifjn bereits roäljrenb

ber letjten 33reSlauer %ctf)xe roefentlid) in Dlnfprud) genommen tjatten. ©djon
bort fjatte er llebetfetjungen aus bem SDeutfdjen inS ßjedtjifdje geliefert (©dnHer"S

©pa^iergang, 1829; Torquato Xaffo'S befreites Serufalem, 1834; ©djillei'S

Itjrifdje ©ebidjte, 1841). ^n ^rag, mo er fid) ..Purkyne" fdjrieb, nad)bem
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er bi§ bafjin bie beutf*e ©*reibroeife „^urfinje" gebrau*t fjatte, mürbe et ber

mefentti*fte SBegrfinber einer börjtnif*en naturnnffenf*aftü*en Terminologie,

inbem et mit Äreijct öon 1853—1864 bie 3eitf*rift Ziva Verausgab, mel*e

eine bebeutenbe 9ln3 al)l jumeift populärer 2lbrjanblungen öon if)tn enthielt. 3n

ben böl)tnif*en ßanbtag gemärjtt, rourbe er einer ber pb>r ber 3ungc 3e*en

;

bie »egrfinbuna einer böljmif*en Uniöerfität fanb in irjm einen lebhaften Söcr-

fester, — SBefirebungen , bie Ujm ba§ gljrenourgerredjt bon ni*t memger als

21 c3e'*if*en £>ttf*aften eintrugen. Senfeiben närjer nadjjugefjen
,

fann ni*t

im Sntereffe ber „2mg. 2>eutf*en 23iograpt)ie" liegen. ®ie gortentmicftung bes

pf)rjfiologif*en Snftituts unb Unterrichts ju ^rag tarn auf biefe SGßeife natürlich

5u furj, fo fefjr, bafc Bei bem öfterrei*if*en 9Jtinifter ber (Sebanfe auftau*te,

in ber ^etfon ü. 23intf*gau'8 (iefct ^rofeffote in Snnsbtucf), *m einen 2lbtatu8

ju geben, 3nbe£ öermeigerte $. bie Slufnarjme beffelben in fein ^nftttut fo

entf*ieben, bafj ber *pian aufgegeben mürbe.

ßs ift «p. öergönnt geroefen , bas Ijorje Sitter t>on 82 3ab,ren ju erretten.

2118 er am 28. Suli 1869 abberufen mürbe, gebaute mit banfbarer SBeterjrung

2)eutf*tanb be§ 9ttanne§, ber in feinen beften Sebenäiarjren für bie beutf*e

2öiffenf*aft fo @rofje8 geteiftet t)atte. auf feinen ©arg legte bie gefammte

c3e*if*e Nation ben Sorbeer bes Patrioten nieber. «n @f)ren unb 2lu§3et*=

nungen alter Slrt mar fein Seben überrei*. Slufcer aarjtrei*en ©efetlf*aften er=

nannte it)n bie SKabetnie 3u SSerXin (1832), Petersburg (1836), $an8 (1839),

Söien (1848), fomie bie Sonboner Royal Society (1850) ju it)rem Wttgltebe.

Crben bieler «Monarchen aierten feine 23ruft; Iura öor feinem £obe erfjob t^n

ber Äaifer oon Defterrei* in ben Slbeleftanb. —
2Bur 3ba*, 3Siograpt)if*e§ Sejifon beS Äaifert$um8 Merret^,JSb 24.

äöien 1872 ©. 94. — S)ie feierliche ©ifcung ber Äatferl. 9tfab. b. Uöiffenf*.

am 30 SJtai 1870. ütebe ö. ©*rötterS, $er^ei*ui£ ber gefammten arbeiten

Eurfinie'S. — $iertelial)r§f*rift für bie praft. £eilf. 3u $tag. Mrg. Ib.

1859. 33b. 3. »ufcerorbentl. Seilage. SBeraeicfcnifc ber arbeiten «ßurtmie 8

tjon ßifelt. — bieten be8 p^fiologifdjen 3nftitutS ju »reStau, be8 fönigt.

Uniö.-Guratorii bafelbft unb be8 lönigl. GultuSminifierii au SSerltn.

91. |>eibent)ain.

tomamf 9Jtattt)iaS ©ottfrieb $., ein beutf*er MitärmunbatU,

lebte öon 1648—1721. <£r flammte au§ Süben in ©*lefien, genofc bt8 1667

feine munbät3tlict)e
2lu§bitbung beim SSunbarat $aul humpelt in ©rofe-Slogau

aing 1667 nacf) gftanffuit a. £>., arbeitete f)ier bei SSalt^afar Äammann unb

fiebette mit biefem nact) ßüftrin über. &ier trat er at§ Gompagntetelbfcfteer

in branbenburgifdtien gRititÄrbtenft unb öerblieb neun 3a^re in bemfetben Xer

Ärieg führte it)n nac^ bem OBeften (glfafe, Söeftfalen) ®eutf4Ianb8 unb barau|

na* bem Sorben. 1678 fam fein Regiment na* ©tralfunb unb öon ^ier auB

fiebelte er na* bem ^rieben 1679, ben ffiienft öerlaffenb, na* ^albetftabt^über.

kier fanb er balb als ©tabtmunbar^t infolge ber amtretenben 5ßeft ret*li*e

Gelegenheit & fegen§rei*er £l)ätigEeit. 1685 taufte fi* $. "tie Olficm in

Breslau unb nerlft ^alberftabt, um am 3. Wai 1690 anm ©tabtar3t feme8

neuen 3lurent^alt8orte§ ermaßt äu »erben. - ». »? *"ax t«™™** *2
allgemeiner ©Übung, aber er segnete fi* bur* naturfi^en JBetfianb, boUe

S3eberrf*ung be§ munbär3tti*en ga*8 unb operatibe ^eifterf*a]t au§, fo m
er feinen in gan 3 gtorbbeutfälanb öerbreiteten «Ruf too^l berbiente. @r mar ber

erfte in 2>eutf*lanb, met*er bie 2ran8fufton, 1668 unb barau! no* breimal

auefUtte. S>ie Trepanation f)at 5p. bi§ 1684 bier3igmal bottaogen. gteben

feiner umfangrei*cn praltif*en Arbeit entmirfelte $. eine bebeutenbe litteranf*e

kt)ätigfeit bereu ^auptfä*li*en Stufte fotgenbe ftnb :
„$er ma^i*aitige Wh*
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fdjerer, ober bie toa$t$afte ryelbfdjerfunfl" ( s^albetftabt 1680, 1682. granffurt

unb ßeipjig 1690, 1693, 1705. ^erta 1721 1; „
s
3Xufrid^tifler unb erfahrener

<]3eftbarbirer" ic. (£alberftabt 1688. Bftanffurt u. £eip}ig 1700. Scip]ig 1705,

1715, 1721); „Slntueifung pefiilrntialifdjc 99rüd)e ,ju feuneu unb ju curiten"

(Veip^ig 1680); „(Stururgifdjer £orbevfran^
( ober grofje Süunbar^nei)" ic. (.<palber=

ftabt 1685, 4 U
. ftranffurt unb Öeipjig 1692, l". Sreslau 1705, 4°);

„50 fonbet» unb touuberbare ©djufjrounbcncuren" (gftantfutt u. Seipjig 1693,

1708. Biegnft 1703. ftranffurt 1721); „Wue?ül)rlid)cr Unterrid)t unb An-
roeifung roie bie ©atiüationecur" jc. (Jvraufmrt unb s-etp}ig 1700).

SBiÜrot^ , .fnftor. ©tubien, ©. 26 u. ff.
— £>äfer, ©efd). ber ^lebictn.

3. 3IufI., 2. 58b., ©. 421 u. 4 12. Biogr. m<M. VI, ©. 513. — 2>eutfd)e

^eitfdjr. f. praft. Webicin, 1878, ©. 418 ff. . ^ .,..
.p. gr o 1 1 d).

WdimQll : Slbam 3ad)aria3 %i ber bcmerfensmerttjcfte Vertreter be3

fiufeuben s
JJteiftergefangeö, fjatte alä Jüngling bie ülMütlje biefei .Uuuft ^u Würn«

berg mit mariner Eingabe felbft erlebt unb fat) als 9Jcann feine 2ebcn3aufgo.be

barin, ben brofyenben Verfall burd) eigenfinnig ftrengcä "Jlnflammern an bie

alten £rabitionen aufzuhalten.
s

#. rourbe etroa 1532 ^u ©örlifc geboren. Seine

roatvrfdjeinlid) lutljerifdjen eitern fdjicften it)n in eine lateinifdje ©djule; auü)

für feine mufifalifdje ^luebilbuug rourbe geforgt; bod) fagte ber uurul)ige $nabc,

bem etroaS 93agantenblut in ben Vlbern flofe, „au«S finbifd)em UnDorjtanb" ben

23üd)ern afljufiüb, SBalet ; er lernte ba3 3d)neiborl;aiibiuerf, um mögtid)ft fd)nett

auf bie Söanberfdjaft )U fommcn. Äbet fdjon in XMugäburg, roo $. au bem
9?ard)etrocber Onop$ttUfi Sdiumrjcubad) einen tüdjtigen Sefjret im 9Jieiftergefange

fanb, roo er bie 99elanntfd^aft befi jüngeren ü^ol). ©preug madjte, fdjon r)ier 30g
üjn bie t)olbfelige .Uunft mebj unb tue Irr oom .^anbroerf ab, unb ganj nafjm fie

fein $etj gefangen, als et 1555 in Slütn&exß latent anettanni größten Weifter

iniljev treten burftc, als iljn $an8 5adj8 feine* Umgang« unb feiner £ef)re

roürbigte. 3n Nürnberg bid)tct !ß. Reujatyc 1556 fein erfteö l'ieb; im felben

Satyre fd)on cl)rte &ad)ü ben ©d)üler baburd), baft er einen feiner löue benutzte;

an 300 äöeifcn eignete fidi $. an biefer clafftfdjen ©tätte beä 'Dtcifterfangeä

an, unb t)ier ftieg er felbft yim l'leiftci grabe auf. 33on jetjt an nennt er fid) mit

S3orliebe „ßtcbr)aber tmb beiörberer ber alten bcutfdjen 2iugefunft tmb ^oetereöen",

unb fein .£mnbroerf tmt er auf feinen ^a^lreidjen Keifen rool mandjmal gegrüßt,

aber nid)t meb,r ausgeübt. Qod) ber Dtcifterfang tonnte it)u nid)t nähren,

©eine mufifalifdje ©djulung fd)affte ib,m 1570 in ber ^aterftabt ba§ Gantorat

an ber ^eter«fird)e, mit beut ber 8efangunterru$t am ©ömnaftum öerbunben
roar; bod) refignirt er aui unbefanuten (Btfinben fdjon 1572, Dielleictjt, toeil

feine unbe
(
imingtid)e Stetfeluft, bie irju fd)on 1571 mieber bi$ an ben ^Rtjein

getrieben fjatte, fict) mit ben "ülnforberungcn besi 2lmte§ nid)t »ertrug. S3or 1576
|at er fid) in ©örlitj ücrrjciratrjet; aber aud) ba§ tjält i^n nid)t ah, nab^e unb
ferne ©ingfdjuten ju befuerjen : rührten itjn foldje ©angeöfar;rten bodj bi3 nad)

ßolmar im Glfafj, nad) Dlmü^ unb Sglau ,
ja nad) bem befonberä funftregen

©tener. (5nbe ber fiebriger Satjre fiebclt er nad) 53re§lau über. 6t fdjeint

bort fein Seben färglid) genug al* ©prad)= unb 9ied)enmeifter burd) eine ^ßriöat=

fd)ute gefriftet ^u l)aben , bie if)m bei ber übermächtigen Goncurren,} ftäbtifd)er

Slnftalten menig eintrug, ©aneben bebicirte er feine SBerfe öoruetjmen unb
reichen ©önnern, ftäbtifd)en 33et)örben; für ©elb ober bod) in ber Hoffnung auf
2ot)n fteEte er gro^e ^Jleiftergcfangbüdjer jufammen; üon fetner biblifdjen

gomöbie beranftaltete er in 53re3lau unb fonft Stuffür)rungen ; aber ba8 3ltteS

bradjte nur gelegentlid) fleine einnahmen. (Sine SSeroerbung um bie ©örltfeer

oUocfiicrftelle 1584 fd)lug febl. 5ceben ber ©orge umä täglidje SSrob befüm=
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inerte ifjn IBexfaU unb sjJUfjadjtung feiner Äunft, bie gerabe in SBteslau fel)r

barnieber lag. 3roai" ^atte er an bem alten Sdjuftet 28otf |)erolt, bem Setjrer

©eo. ^ager's, einen eifrigen ?angesgenoffen; boct) etft 1593 errjielt bort eine

SJteifierfängeraunft bie 23eftätigung bes Nattjs. *ß. fott am 4. Slprit 1600 ge=

ftorben fein, fein festes batirtes Sieb ftammt Dom 24. Februar 1598.

Ser (Scrjroerüunft ber f^riftftetterifcfjen üttjätigfeit 5ßufd)tnan's liegt burcb>

aus nact) ber formalen (Seite tjin. 33on ber ©toffireubigfeit feines Sefjrers feine

2tfmung. Zw burcfjbtungen Don bem götttictjen Utfptung, mit Necfit überzeugt

Don ber fittigenben 23ebeutung feiner töunft, faf) et «£)eit unb 3ufunft für fie

nur in ber ftricten Befolgung ber öon alters t)er unb aumal in Nürnberg burdj

£>ans ©acfjs betoätjrten Ütegetn. 2Iuf feinen Reifen fjatte er, namentlich in

3glau, wahrgenommen, toie oft unb gröblich Seicfjtfertigfeit ober Unfenntnif}

gegen biefe Regeln Derftiefj, tote felbft bie alten 2öne in Derfätfctjter ©eftalt

oerbreitet tourben. ©eine grofje SBeifenfenntni^ befähigte it)n toie feinen atoeiten,

bem au fteuern ; nad) bem Dtufter ber J?olmater Sieberfjanbfdjrift , bie er am
21. 2)ecember 1571 felbft gefetjen unb ejcerpirt fjatte, legt er 1587 unter 35ei=

fjülfe eines mufifatifcrjen ^acfjmanns eine Sammlung Don met)r als 300 „ge=

notirten" 9Jteiftetliebern an, unb ei fetjlt nictjt an 3 eugniffen bafür, bafj *pufcf)=

man's Bohrungen ber alten 3Jtetobieen grofje Autorität befafjen. 3lber aucfj

ber rein tfjeoretifdjen (Seite feiner $unft toanbte er 5lufmerffamfeit ju. 1571

erfdjien au ©örttfe fein „grünbttictjer 25erid)t bes üDeubfdjen 2fteiftergefangs", ber

erfte 23erfucfj einer umfaffenben 2:arfteUung bes gefammten Negelgebäubes;

Söagenfeit's befanntes 23udj über ben ^Reiftergefang rüfjt aum guten £f)eil auf

$. ; in atoei Auflagen (bie gtnette erfdjien granffurt a. £>. 1596), in aafjlreicfjen

s
ifbfcb,rijten toar feine Arbeit Derbreitet; er fjat fein Seben lang immer Don

Steuern baran gebeifert unb ergänzt. Sludj Slugsburger unb ©trafjburger %xa=

bitionen finb barin benü^t; au ©runbe liegt natürlid) bie Nürnberger Sabulatur.

^t)re alte (Sinfactjtjeit fjätt er fjodj gegenüber ben unbegrünbeten unb tebtglici)

Derfünftelnben ,©cf)erffftraffen' ber übermütigen Neulinge unb JHüglinge, „bie

in gemelter Jabulatur geroület, toie bie ©ctjtoein im Dtübenacfer". 3a, $•

getjt fo toeit, baft er allerlei ©trafattifet, bie er perfönlidj billigt, barum

nictjt aufnimmt, tocil fie aucf) feinen „8ef)r=2Jleiftet unb lieben $teunb" £ans

©actis treffen toütben. 5Dodj finb feine ©runbfätje ofjne bem ftreng genug.

@eo. £ager a- 23. beftagt feine ©pifcfinbigf eit
, feine „fo fpifcig unb fcfjarpfe

ortnung, bie er in ©einem gebictjt felbft nie gehalten t)at". S5er 93ortourf ift

nictjt ofme ©runb. % fdjitt „fatfdjes Satein" unb t)at felbft infolge feiner

mangelhaften ©djulbilbung böfe SSödEe gefdjoffen; principiett befennt er ftdj ju

ber Stnfic^t, bafj bie Betonung ber getoöfjnlicfjen 9kbe auef) für bie Sßerfe gelten

muffe, unb in SBaljrtjeit ift bei Niemanbem ber äßiberfprucf) äroifcrjen 2Bort=

unb Sßeröbetonung fcfjlimmer als bei ifjm. S)iefer Umftanb erfcfjtoert e§ uns

fet^r, ber formalen 33erbtenftlicl)feit feiner 5Reifterlieber gerecht ju toerben. ®as

^ntereffe ber {yorm übertoog fo fetjt, bati $. fogar feine eignen Söeifen feiten

merjr als einmal benutzt rjat. @r rjat beren nicfjt roeniger als 36 au ©tanbe

gebracht, ein rechtes gpigonenfunftftücf
;
|)ans ©acfjs fjatte fiefj mit 13 $fteiftertönen

begnügt, ty. benennt feine £öne au^er ber flingenben Sufct)= unb ber Jungfrauen*

toeis ausnahmslos nact) Vögeln, ein fiübfdjer ©ebanfe, ber nur übertrieben tnirb

:

neben ben ©ingDögetn Serc|e unb Nacf)tigat, ©tieglitj, 3ftott)ferjlcrjen, 3)roffel,

5inf, Hänfling unb Seifig figuriren auef) Papagei, (SisDogel, ^uertjafjn, Sirf=

fjafjn, ßranief) unb ©rünfped)t; ja au einer Sogeltoeife aller S3ögel fjat er ftcf)

Derftiegen. daneben fjat er bie 2öne aacjlreicljer anberer 9Jceifier, oft gana föfte=

matifc^, burdfjprobirt : an einen £on bes ^ans ©aetjs fjat er ftcf) merftoürbiger

äöeife nur einmal getoagt, unb atoar in feinem Sobliebe auf ben tobten Reiftet.
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^nljaltttd) finb bie Siebet erfdjrerfttd) unbebeutenb. Wefjr aU neun Reimtet

betfificiren möglichst Wötttid) £utf)et'ä Bibelüberfeüung, bie tjöchjtenö butd) eine

trtüialc Moral erweitert wirb. ©oldje biblifcfjen hiebet, feinet ^eit ein wertt)=

tjofles Mittel, Bibclfenntnifj ju üerbreiten, waren für ty. faum meljr alä baä

giefuttat leblo«s geworbener £rabitton. Sinex aud) ba$ jDuheub weltlicher lieber

ift wenig Werttj. 2)a wirb bie Sabulatur in Steinte gebracht , Söicfratn unb

ftattli werben faftige ©djmanfe nad)cr\äblt , allerlei pointetofe ßoealaneeboten

unb jd)inut}igc Äneipfdjerje in [teife Berfe gefleibet. @inc fdjleftfcfje ÜBunber»

gefdndjte, bie fid) fpüterl)in at8 möncrjifdje Betrügerei entpuppte , bat ber arme

©djulljalter [einen fatl)olijd)en Mitbürgern ju ©efaüeti Sofort 159:! befungen. £>octj

Ijiuauö über alle feine übrigen bidjterifchen Stiftungen ragt nur fein „Elogium

reverendi viri, Johani Sachs. Norinbergensi", im 3»ni 1576 ocrfafjt. Bon ben

8 Baren, bie ,^u biefem Elogium bereinigt finb, bilbeu bie beibeu erften fteilid)

nur eine medjnuifdje Umbidjtung beö ©adjfifcfjeu ©ptud)* „Summa all meinet

©ebid)t" oon 1567, ein jaljlniftrot.umbcö Gegiftet; bagegen ber britte Bat, fetjt

paffenb in Mügetn's Üraummeife gefajjt, jeigt warnte innete Beteiligung
,

ja

ein £)aud) Don ©adjjenä naiuet (SJrajie bat ben unbegabten ©djüler geftreift.

Sin Iraum futjtt itni in ein fd)ön BnfHjauSletn , wo er an einem Zifch, einen

alten Mann fieht, grau unb wein roie eine laube, bon alt licblidjem s

Jlugeftd)t;

grüßte man ibn, fo fagte er nidjtä , „fonbern tett neigen gat engen gen it)m

fein ."paupt". 9tttt)renb wirft ber t>ontvaft jtt>ijd}eii ben unbeholfen gequälten

Werfen unb ben fd)lid)ten ^erjenetünen , bie ber £id)ter bier unb nur biet

ftnbet.

9cod) ein anberes leufmat t)at feine tfiebe beut Weiftet gefetjt. 1580 Der=

fafete er ibm „]u einem gcbed)tuifi" bie „(Fomebie Bon ben "Vatriardjcu 3facob,

Sfofepr) unb feinen Brübcru", bie aber etft 1592 in (^örliü gebrurtt erfchjen.

SDrei Urfadjen trieben )U feiner Dichtung: fyan'4 ©ad)5 Ijatte biefen ©toff utcfjt

betjanbelt; alle anbetn Stofepbbtamrn, bie $. fannte, waren iljnt tfyeitä jtt Wcit=

läufig unb epifobenreid), tl)eil* )U gelingt, willfürlidj ; uoi- allein aber, unb baä

ift ibm bie „fütnembfte Brfad)", waren il)re Bcrfe nidjt uad) ben Siegeln ge*

baut, "üllfo auch, baö 2)rama bicrjtct er lebiglictj als Meifterftnger. (5t gebraucht

nur s
Jld)t= unb 'Jceuufilbler, weit üormiegenb jene; :Ueimbrecl)ung bat er öon

©adjä gelernt, aber nidjt confequent oetwanbt; bie ©djlüffe bet SScte unb ein-

zelnen ©cenen fdjmürft et burd) Xreircim. Urfprünglid) fiebenactig, l)at bie

Somdbie im 2)rutf nur nod) uinf Acte, jebet 9d \u tünf ©cenen, bie butet)

;-)Wifd)enacts>mufif, „^nftruntent", wie er fagt , öon einanber gefdjieben finb:

nad) ben bieten foüten, wenn möglid), eigenö bajtt oetfafete
sJ31eiftergefänge, bie

ben Inhalt recapitulirten, üorgetragen werben. Sintjattlid) bätt fid) ba§ ©tuet
s4?ufd)man'ö,aud) wieber mit meifterfingcrifd)et

s
4>ebantetie, äugftlicb an bie ^utbet'fdje

Bibel. 2Baä in ben Gapiteln @en. 32, 35, 37, 39—46 erjäblt wirb, aÜ baö

wirb gewiffeuljaft bor unfern Singen abgefptelt; nidjtä wirb unä erfpart, wenig

hinzugefügt. Äeinc ©pnt öon bramatifd)er Goncentration, uon tnnetlictjet Wo-
tinitung, bon bewegtem Xialog. Unb babei fannte bet Wann mandj beffeteä

Botbilb. 2)ie (Kompilation feinc§ !Caubauet SoHegen, be§ !Äedjeumeiftet8 ßefdjfe

(1571), bet bie 3ofept)btamen Sreff = sUlaior8 unb beö genialen Ö5art berbunben

Ijatte, ift feine ^auptquelle; il)r folgt er im allgemeinen Aufbau unb in üielen

Sinaelbetten; au* ibr entnahm er 3. B. bie Pier Äauflcute, bie brei Wagier,

bie befonber£ ieinbfelige Spaltung 5)an§ gegen i^ofepr) , ben S5i«penfator u.
s
Jl.;

banebeu lag itjtn ber Sofeph. beä SBeif^enburget ©djulmeiftetä 3^ ^^ (l 572 >r

beffen ^otiptjera ihm ju bem Tanten ^otiphota petaulafjte; unb manche l)öd)ft

charafteriftifd)e SDetaifjüge entnahm et bem 3ütid)et ©piel (ftuofä?) öon 1540.

S)a* abgezogen, fommeu auf ^ufchman'ö i)ced)nung IjöchJtenS ein ^aat l^umo-
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xiftift^ |ein foßenbe Bagatellen, wie eine egoifttfctje Hebamme, wie bie bürftige

Äinberfcene Benjamins u. 21. Qrür bie abfolute Üteialofigfeit öon .gmnblung

unb ©practje fönnen bie forgfältigen unb reidjlicfjen fcenifctjen Angaben nidjt

entfdjäbigen ; ba *ß. bie Sluffütjrungen feines ©tüdfö felbft leitete, finb fie, au§

eigenfter (Srfatjrung gefctjöpft, immerhin ein terjrretcfrjer Beitrag aur Bürjnentedjnif

ber 3 ßit- Erfolg t)at ty. mit feiner ßomöbie nidjt geerntet. 1580 tooHte ba§

33re§lauer Pfarramt bie 2luffüljrung , bie er fpäterl)in burd) einflußreiche ftür=

bitter burdjjfetjte, überhaupt nidjt geftatten. S)a§ intereffante ©utacfjten nimmt
nidjt nur an gewiffen Obfcönitäten Slnftoß, bie ty. barauf t)in getilgt au tjaben

fdjeint, fonbern e§ tabelt ba§ 9ftad)werf als bloße ©elbfpeculation unb übt eine

fetjr berechtigte Ärütf an feinem äfitjetifctjen UnWertt). 2luf betn befdjränften

©ebiete be§ ftagnirenben 9Jteiftergefang§ fonnte $ufcf)man'§ eifrige Sorgfalt eine

bebingte Sebeutung gewinnen; bie (Sntwidlung be§ S)rama§ aber ging mit

großen ©dritten borWärt§; wie fdjnell beralten felbft £)an§ ©ad)fen§ ernfte

©tücfe! Unb $ufct)man'§ altmobifdjer Sofepl) mußte, jumal jut 3eit fetneä

5S)rud§, wie ein großer 9tnacrjroni§mu§ Wirten.

«gwffmann b. ftatleräleben, ©penben jur beutfcrjen Sitteraturgefct)id}te,

23b. 2 (öeipaig 1844), ©. 1—16. — @bm. (Soe^e, Sonographie über ben

2tteifterfänger Slbam ^ufctjmann, 9teue§ 8auftfc. Sagaatn, JBb. 53, ©. 59

bis 157. — 31t. b. SOßeilen, ®er ägrjptifcrje Sofepl) im S)rama be§ XVI. Saljr=

r)unbert§, Söien 1887, ©. 134 fg.
— ©inen Slbbrucf be§ ,grünblid)en 35e=

ric£)t§' öon 1571 liefert 9t. 3ona§ in ben „IReubrutfen beutftf)er ßiteraturroerle

be§ XVI. unb XVII. 3ar)rfmnbert§'\ &eft 73, £aHe 1888.
^ oti ^ e

Wläger: SOlat^iaS % (aud) Bußjäger, ^uffieger), «ülalcr, um 1650

geb. au Ütottenbad) im füblidjen Baiern. an Sirot würbe er bon feinem Ber=

Wanbten *DHd&ael unterrichtet, fam bann nacf) hieran unb enblid) burdj Unter»

ftübung eine§ Slbeligen au ßarto Sotto nad) Benebig, bem ßerjrmeifter fo bteler

bamaliger Defterreidjer. £ier waren ©trubel, ©attinger u. 31. feine «Ulitfc^üler.

9lud) in 9tom r)ielt er fid) einige 3eit auf, lehrte bann 1682 nad) «Hieran aurttcf

unb mürbe r)ier ein fetjr angeferjener Bürger, eruditus, artificiosus pictor, civis

et Senator nennen ilm bie UrEunben. einer feiner ©öfme würbe fpäter Slbt be§

©tifteä äöitten im Snnttjal. 9Jtatrjia§ ftarb um 1734 in «Uceran. ©eine bielen

in tiroler Äitc^en , ©djlöffern unb ©ammlungen aerftreuten 9lltarbilber fließen

fid) ber Stiftung beg Sotto, be§ (Sarlo Sarlone u. a. berühmter ^Jleifter

ber bamaligen italienifcfjen ©cf)ule an, auc^ ^orträt§ fommen bor. ©ic fc^önften

Söerle fie^t man in Seran, Söitten, 3llgunb, SSoaen , Sarienberg, Srunelen,

©t. ßorenaen, 9leuftift, ^nn§brucf unb ©c%toß 2lmbra§. 3lußer^alb Tirols fyafo

ict) mdjt§ öon feiner |>anb gefunben. 3U9<

Ruftet: griebridj $. würbe am 24. ftebruar 1798 in bem «einen

Sarftftecfen ^al§ bei $affau geboren, al§ ©ol)n eine§ 33udjbinber§ ,
ber mit

feiner aarjlreicrjen Familie in ben ärmlidt)ften SSertjältniffen lebte. Söä^renb be§

Äriege§ würbe ba§ elterlidie 3lnwefen bon ben ^ranaofen niebergebrannt ,
ber

Sßater ftarb, unb bie bebrangte Butter fdpte ben faum ßljiä^rigen fort, bamit

er fid) fein SSrot felbft berbiene. Vlaö) bielfac^em bergeblidjem Semürjen fanb

er bann 1809 bei bem SSudjbinber @ggcn§berger in ©tabtamrjof bei 9fegen§burg

al§ Se^rling Slufnarjtne. S)od) aud) ^ier War feines 33leiben§ nietjt lange, benn

fetjon wenige «monate fpäter würbe aud) ba§ ^au§ feinet ße^erm in Sranb

gefdioffen unb ber junge $. fetjrte nun wieber nad) ber Söaterftabt tuxM.

9Jte^rere Mre brachte er nun au &aufe al§ Suc^binber au, enblic^ aber gelang

e§ i^m, in «paffau eine Heine ßeipibliott)e! ju begrünben, ber fpäter eine «uc^*

fjanblung angefügt würbe, ^m S- 1819 legte er burd) Slnfdjaffung einer £anb=
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preffe ben ©runb 311 einer jDrutfcrei. Dbgteid) baS ©efdjäft mcl)r unb meljr

aufzublühen begann, fal) et fid) bodj 1826 burdj ^amitiennerrjältniffe genötigt,

bajjetbc ju uerlaffen. @r erricfjtete nun in 9tegcnsburg eine befdjeibene Söuc^»

Jjanbtung, bie itjm fo niel einbrachte , bafj er fcfjon ein $al)r fpäter an bie

©rünbung einer eigenen üDrucferei benfen fonnte. $on nun ah gebterjen feine

©efdjäfte in ber glücfttctjften 2öeife ; 23ud)t)anblung unb SJtutferei mürben üer=

gröfjert, ba,ut 1888 ein eigenes ©ebäube erworben, balb barauf bie erfte £d)nett-

preffe aufgeteilt, unb bei bem immer größer roetbenben Scbarf an Rapier ber

fdjon länger gehegte ^Uan einer eigenen Papiermühle 1836 in 9lüin^, natje bei

Stegensburg
,

jur ''.JluSfüfjrung gebradjt. üurd) eifernen gleif} unb unentwegtes

6trcbeu gelang eS $., fomol ©rucfeiei unb SBuctjbanblung, als aud) ba* 9jer=

lagSgefdjäft , in weldjem üor.uigsmeife bie fatf)olifd)=religiöfe ßitteratur gepflegt

mürbe, jut berounberungSroürbigftcn -£)öt)c ju bringen, 33efonberS bie feit 1859

alä ©pecialität Don ber Qfirma betriebene titurgijd)e 5lbt()eilung beS SßerlageS erlangte

mit ber ^eit eine Söebeutung , bie t»on ber ganzen fattjolifdjen SGÖelt anerfannt

Warb, unb bie if)m ben litel eineB „Itjpograpljen bf8 l)eil. Wpoftol. ©tutjleS

unb ber Gongregatiouen ber t)eit.
sJtiten unb ^nbulgenjen" einbrad)te. 3nt

3. 1854 erwarb s
4*. bie burd) ifvreu Äalenberüeilag befannte $. @- *>• <5eibei'fd)e

^ud)f)aublung in enljbad), unb trat bann 1860 feine Söefitjungen in Regens»

bürg feinen biet 8öl)nen ah. 91fi il)iu bie ©efdiaitgüerfjältniffe in ©uljbad) ju

fleinlid) mürben, übernahm er 1864 ben fönigt. bater. @entral=©d)ulbüd)eröerlag

in sJMnd)en, ben er mätvrenb ber iolgeuben ,\el)u 3al)re in ber afpriefclid)ften

SBeife betrieb, aud) burd) eine grofce Srucferei ermeiterte.
1,Jiad)bem er fid)

auf Slnbrängen feiner gamilie 1874 eublid) ins s}kibatleben jurürfgejogen Ijatte,

ftavb er am 6. 9Jiär,} 18*2 im Sllter bon 84 3>at)ren. 2)aS non if)m be-

grünbete ©efdjäft, cineö ber erften auf bem Don itjm gepflegten ©ebiete, toirb

unter feinem Warnen bon hen «Söhnen weitergeführt. ^ ~3 ;

3. SB tau n.

^llftfllrijCH : l>r. ^oijann fttiebtidj Söilfjehn ^.«©lanjom, ctmngel.

©eiftlidjer unb Sdjtif tftcllev
,

geb. mn 1. Februar 1 71*3 311 5Detinolb, t am
2. Januar 1S34 3U Söiebelfifircrjen bei Ottroeiler. ©ein üater mar flu $>etmotb

(Slementatletncr unb 6antor fomie $ilf8le$ttt am bortigen ©tjmuafium ; berfclbe

mar ein tüchtiger Utufifer unb unterrichtete aud) alä foldjer bie fürftlidjen .Rinber

bafelbft; !ß. felbft erfuelt non feinem 95atet ebenfalls eine gebiegene mufifalifdje

SBilbung. 'Jiad) früljer Slbfolnirung beS ©nmnafium« feiner SSatetfiabi bejog Sß.

bie Uniberfität ©öttingen, too er mit 6ifer ben tf)eotogifd)eu ©tubien oblag.
sJtad) motjlbeftanbenem tt)eologifd)en @ramen entfd)lo^ er fid), aud) nod) mebi=

cinifdje Godegien
(
ju tjöveu, um einer fünitigeu ^farrgemeiube nött)igenfaüS aud)

in biefer |)infid)t nütjlid) fein ju fönneu. 'Jtad) feinem 2Beggange üon ber

Uniberfität naf)m ^>. üorerft eine .s^auäletvrerftefle in
s4?empeltort an , bie ib,m

jebod) balb menig jufagte unb il)u aud) in feinen fonftigen geiftigen Sßeftrebungen

fjemmte, me§cjatb er fie gegen @nbe beä 3tal)re8 1815 niebertegte. Wad) turpem

^lufenttjalt 3U ©Iberfelb, mo er als ßetjrer mirffam mar, begab er fid) 1816 uad)

Seip jig, mo er bei 33ud)f)änbler Jpärtel mieberum eine ^auSlctjrerftelle übernahm

;

t)ier geftalteten fid) feine 23enefjungen |Ut ."pärtel'fcljeu gamilie auf'g Slngenefjmfte,

bie fid) aud) für bie ffalgejeit erhielten. S)cn ßeipjiger 5lufentf)att benutzte $.

au^erbem tljeilS ^u feiner weiteren ^lusbilbung für feinen jufünftigen 3?erur,

tt)eilg 311 fd)riftfteHerifd)en arbeiten. 1819 tourbe er fubftit ^ßrebiger ju

|>amincfeln bei Söefel unb im näd)ften 3arju folgte et einem Ütuie al§ Pfarrer

äu Sieme bei Üemgo, mo er in bemfelben 3aljre feine 33raut ©optjie ©er^arbine

öan ben Srud als ©attin rjeünfütrcte, auS meldjer ßlje neun $inber entfproffen.

©ieben 3a^e bauerte ?Puftfud)en'S pfarramtlid)e äöirffamfeit bafelbft, bis iljm
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beaüglidj ber 2Irt be§ bon ifjm erteilten üteligionäunterrtcrjteä bon leinet bor=

gelten ©teile ©cb>ierigfeiten Bereitet toutben. ©ntfcfjloffen ,
feinem ©etoiffen

3U folgen, beräidjtete «p. 1827 mit 3uftimmung feiner gfreunbe auf fein 2Imt in

ßieme unb fiebelte fiä) in «frerfort an, too er ben Unterhalt feiner Familie burdj

fdjriftftetlerifctje Arbeit ju geroinnen fud)te, inbem er bie föebaction be§ bortigen

Söocfjenblattei übernahm unb bie päbagogifdje geitfdjrift „Sebana" unb fonftige

©Triften b>rau§gab. ^Jlact) ungefähr breijät)rigem 2lufentl)alt bafetbft erhielt $.
burd) bie ©unfi bei bamaligen üreufjtfctjen Äronprinjen unb nachmaligen ,^önig§

ftriebrict) SBilfjelm IV. roieberum eine SlnfteEung als Pfarrer in SBiebelSfircfjen

bei ©tttoeiler, too er bftidjtgetreu unb eifrig feinem geiftlicfjen Berufe oblag bis

3U feinem an oben genanntem Sage infolge einer (Srfältung herbeigeführten

£obe. — kleben feiner bfarramtticfjen SBirEfamfett entfaltete $. aber audt) äugletc^

eine aufjerorbentlicrje regfame Xitterarifcrje ü£r)ätigfeit, bie fief) auf ben öerfcrjiebenen

©ebieten ber Geologie, ber ^äbagogif, ber SeEetriftif u. f. to. betoegte. ©cfjon

in feinem fiebenten ßebenSjarjre macrjte ber $nabe bicf)terifcr)e SBetfucrje, unb bie

8efe= unb ©cfjietbluft toar in it)m fo mächtig, bafj bie ©Item it)m ©crjreibäeug,

Sucher unb Sidjt am 2Ibenb entjierjen mußten, bamit er nidjt ben größten

Streit ber 9tac£)t jum ©d£)retben unb jur Seetüre bertoanbte. ©ein erfieS jur

SluSgabe gelangtes graeugnifj, „Sie ©cfjtacrjt bei 33elle=2llliance", erfctjien fdjon

1816; biefem folgte 1817 „3)ie ^oefie ber i^ugenb. ©rjätjlungen, ©ebanfen unb
Sieber"; fobann 1818 „3)ie ftatur bei s3Jtenfcrjen unb feineS Si-fenntnifjüermögenS

als gunbament ber 6räier)ung, bfrjcrjotogifct) enttoitfelt". 25on feinen roeiteren

©cfcjriften mögen tjier nur bie bebeutenberen noer) angeführt roerben toie „3)ie

SPerlenfd&nur", 1820, 2 Steile; ,,®ie Urgefcrjictjte ber «Dlenfc^cjeit in ib>m bollen

llmfange", 1. ober rjiftor. 2b>il, 1821; bann „2Btlf)eIm »ftet'S SBanber=

jaljre", 1821 u. 1822, 3 Steile, foroie „Söitfjelm «Dtetfter'3 Sagebuct). 33om

Sßerfaffer ber SBanbetjarjre", 1821; ferner „(Sebanfen einer frommen ©räfm"
(auef) unter bem 2itet: „äöitrjelm «Bietfter'S 2öanberjal)re", 2. Beilage), 1822;
roeiter „2)aS Sbeal ber ©taatiöfonomie", 1822. 3m 3- 1823 folgte

„^iftorifcfj fritifcfye Unterfuctjung ber bibtifetjen Urgefcfjicrjte nebft Unterfucfjung

übereilter, Söerfaffer unb @int)eit ber übrigen Stjeite be§ *Pentateuci)3" unb 1824
„USilcjelm $fteifter'S ^fteifterjafjre", 2 £tjei(e; in bemfelben ^atjre erfcfjien aucrj

feine „Äritit ber ©cbulen unb ber päbagogifcrjen Uttra'S" ; bann „©runbjüge

beS SrjriftentrjUtnS", 3. 2lufl. 1826. 3m 3. 1829 gab $. bie oben ertoäbnte

üäbagogifdje Qeitfd^rift „Sebana" betitelt r)erau3, bon ber aber nur fieben §efte

erfdjienen; bie barin enthaltenen Sluffätje bon allgemeinem 3ntereffe beröffent=

licrjte er fobann in einer befonberen ©ammlung unter bem Xitel: „2lbrjanb=

lungen aus bem @ebiete ber ^ugenber^ieljung"; fcrjüe^Iicrj ift noerj an3ufüfjren

feine „Äurjgefafjte ©efdjicrjte ber ^äbagogif", 1830; fobann „©er 33eruf bei

ebangelifdjen Pfarrers natf) feinem 3toecf unb SBefen", unb „Äirdje, ©dtjule unb

§au§", toeldtje beiben legten ©Triften 1832 erfc^ienen finb; au^erbem lieferte

5p. oielfac^e Beiträge in berfc^iebene 3"tfcf;riften. %n biefer umfänglichen 9tei^e

Iitterarifct)er ©raeugniffe finb befonber§ bie beiben ©djriften „Söiltjetm IReifter'S

äöanberiab^re" unb „SSil^elm UJteifter'3 ÜReiftexja^re" bemer!en§toert^, bie burd§

itjre eigent^ümlic^e Senbenj unb bie gegen ©oetrje rjeröortretenbe polemifc^e

Haltung 2luffel)en erregten unb etgenttidt) erft ben Flamen be§ Sßerfafferi roeiteren

Greifen befannt matten, jeboct) jugleicb, öielfacr) eine berechtigte abfättige Seur«

ttjeüung erfuhren. 6ine gegen ©oett)e burdjauS feinbfelige ©timmung, bie fict)

in einer bitteren, abfpreerjenben unb einer feiten gerechten ßriti! über bie 5per=

fönlic^teit unb bk SGßerfe biefei Sit^terS äußerte, burc^jie^t ben Snfjalt ber beiben

parobiftifetjen 33ücrjer. 25ie öon ty. erhobenen 2tnfct)ulbigungen gegen ©oett)e

öligem. beut?d)e SBtogra^ie. XXVI. 47
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als „©eifteßleugner" unb feine nod) fonftigen Angriffe ber ©oetfje'fdjen Sdjöpfuugeu

gaben übrigenß ät)iilicf) ©efinnten Stoff unb s
Jln(nfj au treiteren berartigen 9tid)=

tungen. 6ß finb Jobann unter ^uftfudjen'ß angeführten arbeiten nod) befjen

päbagogifdje auberroeitigeu Sdjriften fad)männifd)er Seadjtung mertf), bie bei oft

richtigen, geiftreidjen unb beu bamaltgen Sd)uU)eil)ültuiffen eutgegenftetjenben 2ln=

fidjten bod) roieber jeber 9lrt Don Sdjutüerbefferung, roenn foldje über baß ifjtn

gefällige 9Jcafj tjinaußjufdjreiten fcrjien, mit l)erber Slbiueifung entgegentreten.

Sdjon feine erfte tjierfjer *u recfmenbe 1824 erfdjicnene (Schrift, „Jtritif ber

Sdjulen unb päbagogifd)en Ultra'«", fennjeicfmct feine Stellung unb pernntfclte ilm

in eint fad)männifd)e $olemtt. 9Uö ©eiftlidjer mar $. ein geunffentjafter Seelforger,

toie bieg Derfdjicbcne amtlid)e ;
J,eugniffe erfet)en laffen, unb ganj befonberß ein

beliebter ßanjelrebner, ber großen (Jinflufi auf feine ©emeiubc übte, mit bercn

©liebem er einen regen perfönlid)en 93erfef)r pflegte. 2Ud eine feiner £muptpflid)ten

betrachtete er bie Don il)in mit Vorliebe unb Sorgfalt geübte (httjeiluug beß

Metigtoucuutcrridjtß bei ber Stugcnb. (Jiner unttjätigen ftrömmigfcit mar er

fteinb, aber ein gfteunb unb [yörbercr tual)rer unb weilttjätigcr ©otteßiurdjt. Son
perföulidjer ©emüttjötiefc jeigt unter auberim bie Xufnafyne einer armen 2öaife

in feine otmcbiee fdjon mol an Wliebem, bod) burdjauß nid)t an irbifdjen ©ü*

tern reiche gamilie unb feine t)iugebenbe Il)ätigleit in ber ßranfenpflegc, bie fid)

befonberß in feiner letjten ^jarrftelle in 2Biebelsfird)eu beim Wusbrud) einer

(Spibemte bemälvrtc, mo er feine mitjer geroouneucu mebiciuifdjeu flenutniffe mit

foldjem (Srfotg üerruerttjete , bafj it)m bie 2luäübung ber ärjtlidjeu ^rajiS in

feiner ©emeinbe weiterhin Perftattet rourbe. — s#. mar eine geiftig reid)

Perantagte Statur, bie fid) mit tfeidjtigfcit unb ©efd)id in bie pon itjm gemähten

Stoffe Pertieftc unb biefetbeu in gemanbtev Sd)reibiueife bcljaubelte; bafc eö ilnu

and) nidjt an poetifdjer Begabung fehlte, tjaben feine Sdjliften ebenfalls \u Sage

gelegt. 2)abei ift aber nidjt 31t tierfeunen ein Don lebhaftem Selbftbeioufjtfein

getragenes Seftreben, feiner ^erföulidifeit unb feinen mol oft ridjtigeu, oft aber

aud) fettfamen 3been Weitung )U Detföaffen , mas 2Öiberfprud) unb litterarifdje

Mampfe jut «"yolgc l)atte. Seine Sdnitten finb jtanlid) rafd) in ^ergeffentjeit

geraten; einige berfelben l)atte iß. unter bcm Warnen ©lanjott UcröffentUdjt, beu

er bann feinem Familiennamen beifügte.

$. ®. Hergang, ^äbag. Real-Gnetjllopäbie. II. ob., S. 452. — Söio=

graptjien ber berüfjmteften unb ücrbicnftuoltften ^äbagogen P. 3. %• |)einbl.

— Spriüatmtttfjcilungm ber gfamtlü unb aus beut fd)riftlid)en Wadjlaffe

s$uftfud)en's. SSinber.

^lttblltf: P- %y, eine Seitenlinie beß Wügifdjen im 3- 1325 auägeftorbeneu

^ürftengefd)ted)t§ , mcld)e nod) jetjt beftetjt, unb itjrcn Tanten nad) einem itjrer

|>auptfi^e fütjrt, leitet iljren Urfprung üon Stoi^lap J. l)er , ber im 3f. 1193

mit feinem Sofjne %]aat bie Stiftung beä M (öfters Sergen burd) ben dürften

^aromar I. bezeugte. Söärjrenb beß letzteren ältefter ©orju Sarnuta bie S3urg

©riftoro mit ben umgebeuben Sänbereien als ©runbbefih erhielt unb bort bie

Seitenlinie bes ©efd)led)tö „Pon ©riftoro" begrünbetc, mcldje mit ^>ans ü. ©.

im 3. 1740 erlofd), Derliet) ^aromar I. feinem Sruber Stoistaö I. unb beffen

9tad)fommeu
(

meldje in 3 ©enerationen ben Warnen „33orantc" mit bem ^ufatj

..nobilis baro de genere prindpia" führten, eine füblid) Pon Stralfunb belegene

33urg mit mehreren <£>öfen , toeld)e nad) it)nen „Borantenhaghen"
,
gegenroärtig

„Sraubsljagen" benannt mürbe. 3Bcgen bes auf ber Snfet Wügcn belegenen ben

3tad)£ommen StoislaP'ö uad) ßrbredjt gebüljrenben SSefi^ttjumö mattete längere

3eit b^inburd) Uneinigfeit, bis im $. 1249 ber 5pommerfc^c |)eraog Barnim 1.

biefelbe amifd)en ben dürften ^aromar II. unb 23orante III. batjin Oerglid), baf^

lefeterer für fid) unb feine (Srben baß Sanb 9iebbePit$ (i1cönd)gut) mit ber
s^arod)ie
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Sanfen, bo§ Sanb Stiege mit ber 3ßarod)ie SSitmnifc unb ben brüten 2b>it bet

#albinfel 3a8munb empfing; abgefetjen bon biefen $ird)fbielen beteiligte fid)

«Borante III. in ©emeinfdjaft mit feiner ©djwefter Margarete (1254) aud) an

ber Stiftung be8 granciScaner=Ätofter3 ©t. Mannte in ©tralfunb. 3n biefet

Seit, wo fid) bie Teilung be8 ©runbeigentrmm8 awifd)en bem fürfttidjen Regenten»

tjaufe unb feinen Agnaten bou>g, fdjeint fid) aud) bie Stnnatjme ober S3cr»

leitmng beftimmter äöabbenembleme unb ©ieget aut UnterfReibung ber einzelnen

Sinien beefelben au8gebitbet au l)aben in ber SBeife , bafj ba8 fürftlidje £au8

abwed)felnb einen wadjfenben Ööwen ober ©reifen über einem «Dtauergiebel

(tenoculura), bae ©efd)led)t b. ©riftow einen ,!pufd)fopf, unb bie 9lact)tommen

©toi8lab'8 I. einen wadjfenben 21bler über einem bon ©d)Wara unb ©olb ge=

fd)ad)teten gelbe führten. SDie älteften 23eifbiele biefe8 legten 2Babpenbilbe8

finben ftdfc) an ber berühmten Urlunbe b. %. 1316, nad) Welcher fid) bie ©tabt

©tralfunb mit 137 «Dtitgtiebern ber 9lügifd)en 9Ütterfd)aft aum ©d)ufee it)rer

altbäterlidjen 2ted)te gegen ben dürften 2Jßiatam III. unb feine ©enoffen ber=

bünbete. 2lu8 ber Umfd)nft biefer in itjren Emblemen übereinftimmenben ©iegel

entnehmen mir jebod), bafj au jener 3eit bie einzelnen TOglieber be8 ©efd)ted)t8

fid) nod) nad) itjren £auptöurgen „^ribbor bon SSilmnifc", „^ribbor Oon ßanfen

unb ©toißlab bon $utbu8" benannten; erft bie 9lad)fommen bon Dtifolau8, beffen

2od)ter Margarete fid) mit ©toi8lab II. (1253) bermät)tte, bereinigten fid) ju

ber beftänbigen ftürjrung be8 «KamenS „bon *putbu8", wäljrenb man bie ßiräje

ju SBilmnifc als gemeinfame Familiengruft erwarte, Bugleid) läfjt fid) aus ber

auffattenben ©röfje ber ©iegel unb ber erften ©teile, Welche biefelben einnehmen,

ernennen, bafj man if)ren 3nb>bern eine tjcrborragenbe Sebeutung unter ber

gtügifäen Äitterfdjaft beilegte. 21ud) bie et)etid)en SJerbinbungen, wetdje bas

£au8 ^utbus mit ben angefet)enften ©efd)ted)tern 5ßommern8 unb ber 5cad)bar=

tänber, u. 21. mit ben ©rafen b. ©flfcfoto unb b. ßbd)en, ben Gblen 0. *perle=

berg unb «ßutlifc unb bem glitter 3afob »orte in biefer 3eit fdjtofc, beuten auf

ben tjotjen 9tang, welchen man bemfetben al8 einer Seitenlinie ber föfigifäen

dürften einräumte. Um fo beirembtidjer mufj ber Umftanb erlernen, baß nad)

bem <£rtöfd)en be8 regierenben £aufe8 mit SBialaW III. im $. 1325 beibe ®e=

fd)ted)ter b. ©riftow unb b. $utbu8 auf bie ©ucceffion beraubteren unb foldje

bem -öerjoge 2Barti8law IV. ben «Pommern, einem ©djwefterfofjne 2Stataw'8 III.,

bereitwillig überliefen. Siefe (Sntfagung finbet bielleidjt barin itjre grtlarung,

bafe fid) biefelben ber Uebermadjt be8 2)änifd)en fteidjeS, Wetd)e8 beim hnber-

lofen £obe aBiataw'8 III. ba8 gürftent^um ütügen beanfprud)te ,
unterWarlen

unb fid) im % 1309 burd) bie 3ufid)erung be8 2lnfaEe§ oon äöittow unb ^a§=

munb abfinben tieften. 2118 bann aber infolge ber 33efiegung ©anemarfö bur^

©tralfunb (1316) unb nad) bem 2obe @rid)'8 VIII. Wenöeb (1319; ber norbifdje

Ginffofc gefunfen war, mod)te ba8 2lnfel)en be8 «Pommerfdien |>eraog8 fo gelegen

fein, baB nid)t nur SBiälaw III. mit feinem Neffen 2öarti8law IV. (1321) Jen

befannten ßroöertrag fdjloi- fonbern biefer aud) nad) be8 Surften 2obe (1325)

Oon fämmttictjen 23afatten unb ©tobten jur 9cad)folge im ftürjtentrjum Äugen

berufen unb (1326) Oom Könige ©tjriftopr) IL bon Sänemarf mit bemfelben

belebut würbe, liefen greigniffen entgegen p treten fdjeinen fid) bie ©efd)led)ter

o ©riftow unb b. ^ßutbu8 nid)t mäd)tig genug gefüllt ju ^aben, oielme^r be=

tbeiligten fie fid) gemafc bem mit ©tralfunb (1314) abgefdjloffenen «ertrag an

jener 3Bal)t unb leisteten felbft auf ben irmen bon grid) VIII. augeii^erten 33e=

fife bon 2Sittow unb 3a8munb S3eraid)t. ®effen ungeadjtet blieb aud) nad) ber

«BommerMcften ©ucceffion bie fdjon früljer burd) bie SBermäfjlung bon ©toi8tab 8 II.

2?od)ter mit bem bitter «RüolauS £af (t 0. 1295) angebahnte Serbtnbung

47 *
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ätüifcfjen Sänemarf unb bem £aufe sHutbuä beftetjen ; einerfeitä finben roir natu-

lid) mehrere 9Jtitglicber be3fclben in tjerüorragenben j£änifd)en Remtern, u. Jl.

Henning IL (1856—84) als 2)roft beö Dieicfjeä unb leinen ©ol)n Sfyeje V.

(1390 ff.) alei SBifdjof Don Obenfee auf ftütjnen, anbererfeitä erroarben fie bort

fotool qut ben unfein alö auf bem Tjreftlanbe wertvollen ©runbbefifc. 2lud) bie

toeibtid)cn Witglieber beä ®efd)led)teö roerben une, fofetn fie nidjt, roie Stjriftine

(1889) als Wonne unb & ertr üb (1362 ff.) a(e ^riorin bcö Äloftcrä ju bergen,

ben geiftlidjen 93erui ertoärjlten, in cb,elid)er SBerbiubung mit ben 2>änifd)eu ga=

mitten Slnbcifjon, GJntbenftern, Ulfftanb, SBitte, 9tofenfran\, ürjlefelb, ftantjau

u. 31. genannt; eine 33erroaubte be«s SBifd^ofö ttjqc toar and) als beliebte beä

,Uonigä äöalbemar "Jüterbog üon großem ßinflufc auf beffen ßeben unb unter bem

Kamen „Towe lüle
a üon ber ©age mit romantifdjer Sichtung ücrl)errlid)t. ffiiefe

petfönlidje ^e\iet)ung mag aud) baju beigetragen tjaben, bafj Henning II. Don

s^utbuä in fo t)ot)em Saferen beim Könige ftanb, bafj itjn biefer jutn Statt«

tjalter beä tfieidjeS in feiner 8btoefent)eii ernannte. 9118 folcfjer leitete er baäfelbe

tDäfjrenb beä Äriegeä ü. 3- 1864 unb fdjlofe am 24. 9Jtai 137» > in äöalbemar'3

Manien ben ©tralfunber ^rieben mit ben £)anfifd)en ©täbten. 3m auftrage bet

leiteten füllte er aud) bie SOerroaltung beä an bie .jpanfa alä ^fanb überroiefenen

edjonenö unb empfing als Utrjatj für biefc £f)ätigfeit ben fediften Xtjeil ber

bortigen Ginfünfte. Ungcad)tet biefer ©anijdjen ©ejietmngen blieb jcbod) uod)

eine enge SJerbinbung mit Sommern unb namentlid) mit ber ©tabt ©tralfnub

befielen, roeld)e Letztere u. 21. au<& bem Umftanb fjerüovgerjt, bafj 9tifolau8 II.

t>. ty. feine Jodjter £)ippolita (1466—8) mit bem ©tralfunber Bürgerin eiit er

Grassmuü ©tenroeg üermätjlte, roätjrenb fid) bereu ©djroefter ©ifela (1483—6)

mit «fteinrid) ü. b. ßanfen üerl)eiratl)ete ; and) mit ben «rafen ö. (Sberftein unb

ben ©efd)led)tern ü. üften , 9Jioltfe, Wormann, Sold u. 21. fdjlofj baä §aui

^.Uitbuö eb/lidje 23crbinbuugen. 8m beutlid)ften tritt jebod) bie 2lnnäf)erung an

Sommern baburd) (jetÜOt, bafj .'penning'ö 11. Setter, "^ritbor 111., am 24. 2lug.

1865 bie £>eiTfd)att $tttbul
(

lucldjr in ber betreffenben Urfunbe itjtem Umfange

nad) alsS ber brittc Xljeil ber Snfel »tilgen &e,)eid>nrt tuirb, üom -£)er,}oge SBartiä-

laro VI. üon jammern ,511 8$n natjm, roäl)renb üpritbor's trüber, äöalbemar L,

üon 1854—64 ald 2)oml)err \u Kammin nnb üon 1856—70 atä 2lrd)ibiafouu8

üon ©emmin roirfte. 2)iefe 'ülbb.ängigfeit beä $aufe9 üon jroei üerfdjiebenen

£er)ii3l)erren unb bie gefonberte ßagc beä GJrunbbefitje* in poei JKeidjen gab ba\u

bie 93eranlaffung, bafe bie beiben trüber s4.Uitbor V. unb äBalbemar U. im ^-

1483 bie ©üter teilten in ber 2öeife, ba§ jener bie ^änifdjen 23efi&ungen, u. %.

Dpbord) in ^ütlanb unb 5?erborp in Tvi'^nfn. b\t\cx aber bie ,g)errfd)aft ^ßutbuä

mit bem ©djloffe unb bie (Sfitet auf 3a«munb unb im fianbe 5ßartf) empfing,

©eitbem fonberte \\dj bag Öefd)ted)t in bie ^Iritborfdje ober Xänifd)e unb bie

SBalbemarifdje ober 9t ü g i f d) e ßinie. 2)ie sDJtitglieber ber lederen, bie in $utbuä
ib,ren ©itj unb in ber ßirdje ju Sßilmnitj itjr erbbegräbnife tjatteu, aetdjneten fid)

tb>ilfi in faiferlidjen Äriegöbienften, tb,eils als ftättje ber 5ßommerfd)en ^er^öge

auä unb fd)loffen mieberb,olt e^elidje 2)erbinbungen mit ben angefetjenen gtftf-

liefen Familien ü. ^)ob,enftein, ©tolberg, ©djlirf, 9ieu^, ^romnitj u. 21. 2lud) führten

ßubroig I. (t 1594) unb beffen ©öljne grbmann (f 1622) unbSöolfmar
äöolf (+ 1637) bie'Söürbc eines 6ommenbator§ be§ 3ot)anniter= Drbenö 311

SBitbenbrud) ; legerer leitete aud) roärjrenb ber gefäb.rlidjen 3"* ^ eg 30ja^rigcu

Äriegeg al§ ©tattljalter bie ^ommerferje Regierung. %$xe SMlbung erroarben fie

in ber 9JteIjraarjl auf beutfdjen unb niebertänbifdjen llniüerfitäten , üon melden

\i)ntn in ber IRegel ß^ren falber baä 9tectorat übertragen rourbe. ©eit bem

9Iu§fterben ber 5ter)riugenfd)en ßinie ber gamilie ü. 93uggent)agen (1652) ging

aud) baS bi§ baljin üon biefer geführte @rbtanbmarfd)all=3lmt auf baS ©efd)led)t
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^utbui über. 2Ui bann mit @rnft Subtoig IL, toetdjer in ©djtoebifdjen

ihiegibienften ben Drang einei Dbetften ertoarb unb mit (Heonore ©opfjie, Softer
bei berühmten UJtarfcfjallS Äarl ©uftab SBrangel, berfjeiratljet mar, am 6. October
1702 bie äöatbemartfdje Sinte erlofcrj

,
fielen beren SBejtfcttjümer unb Söürben,

nacfjbem bie Slnfprüctje bei Äronfticui in einem mehrjährigen ißrocejfe aurücfge*

toiefen toaren, (1704) an bie *prit&otfdje Sinie. ®tc TOglieber ber (enteren

Ratten bon 1483—1702 in 2)änifd)en Äriegsbtenften unb im fteidjiratrje ge=

toirft, efjeltefje Sßerbinbungen mit norbifdjen ©efdjtedjtern gefdjtoffen unb itjien

©runbbefit; in £änenwrf bermetjrt; u. 31. befajjen fie Jhaperop in ©djonen unb
$iorup auf gönnen, too 9Jcori£ I. (t 1593) eine $irdje erbaute unb jum
gamitienbegräbniffe beftimmte. daneben beftanb aud) mit ber Söalbemarfcrjen

Stnie fdjon bor bem 3. 1704 infofern eine SBerbinbung, ali ftdj "ütoritj III.

©djtoefter Urfula ©opfjia mit (Srbman (Srnft Subtoig, bem Sßater bon (Jrnft

Subtoig II. bermätjtte, unb als beren gnfelin s2Jcagba(ene Juliane ©räftn b. $rom=
nit} eine «£>eiratb, mit bem ©ot)ne bon 9Jcori|5 III.

, blatte I. fdjtojj. Setjterer

tourbe am 13. SDecember 1727 bom £aifer $ar( VL in ben 3fteiä)igrafenftanb

erhoben, behielt jebodj feinen £>aupttoo1jnfij3 in üDänemarf unb tourbe nebft feiner

©emarjlin nacrj beiber £obe (1728) in bem Erbbegräbnis ju Äiorup beftattet.

@rft fein ©ot)n, ©raj 2Jtorik lUriäb,, betmäfjtt mit ber ©räfin ßljrift. 3Bilf).

Srjnar, natjm feinen bauernben ©üj in ^ntbue, bergröBerte bai feit bem 3>af)re

1371 in llrfunben genannte ©djtofj mit ben basfelbe umgebenben ^arfanlagen,

unb bereinigte mit ber bon ber Söalbemarfcrjen Stnie überfommenen unb itjm

(1728) bon ©tfjtoeben betätigten Srblanbmarft^aütoürbe feit bem ^atjre 1733
aud) bai ^räfibium bei ütribunati. ÜBou feinen fieben ©ör)nen ftarben fed)i

jung unb unbermärjtt, nur ber ättefte, 2Jcalte griebritf), fdjlofj (1782) eine

(Jtje mit ©optj. SöiCt). b. ©djutenburg; fein unb feiner ©attin Sßerbienft beftanb

namentlich) barin , ben unter bes 3)ateri 33ertoaltung fer)r berfdjulbeten ©runb=

befit} 5U entlaften unb ju berbeffern, 3u toetdjem gtoedfe er (1780) bie Sänifdjen

©üter beräufjerte; 3ugleid) aber fütjrte er feit bem 3af)re 1772 bai $rä|ibium

ber Regierung unb bes -Jpofgericfjti. ^ on feinen beiben ©öfjnen toibmete fid) ber

ältere 2Bilt)elm Stalte, ber itjm in ber Derrfdjaft s$utbui folgte, gleidjfatti

ber 35erbefferung bei ©runbbefitjei unb ber Werfet) öneTung bon s$utbui, inbem er

jenen burdj ben Slnfauf ber Jperrfdjaft ©prjfer bom ©rafen 53rat)e (1817) ber=

gröfjerte, biefei aber, in ©emeinfdjatt mit bem itjm beireunbeten ©raren |)atjn, ju

einem öabeorte ertoeiterte. ©ein burd) bai ©tubium auf ber Uniberfität @öt=

tingen (1801) unb burd) biete Reifen getoeeftei tebtjaftei ^ntereffe für bie 2Biffen=

fdjaften unb fünfte betätigte er burd) bie ©rünbung einei ^äbagogiumi, fotoie

burd) ben nacrj ©crjinfel'i planen auigefüt)rten Neubau bei ©ctjtoffei unb bie

in bemfetben aufgehellten ©ammtungen bon plaftifdjen Sarftettungen unb ©e=

mätben. ©eit bem ^atjre 1807 in ben gürfienftanb errjoben, empfing er (1813)

bie SBürbe einei ©enerat=@ouberneuri bei früheren ©d)toebifd)en 5ßommerni unb

ßanjteri ber Uniberfität ©reifitoalb, toetdb,e SIemter er auä) feit 1815 unter ber

^heuffifdjen ^errfct)aft beibehielt unb in toofjftooÜenber 2Beife jur (Srteic^terung

bei beim llebergange unter bie neue Regierung ferner betafteten Sanbei ber=

toattete. S)enn in ätjnticb.er Sßeife, toie bei ben ©ctjtocbifctjen Königen, erfreute

er aucr) bei ben -ißreuffiferjen 5Ronarcb,en fiel) einei bauernben 33erttaueni, fobafe

it)n griebridb, 2öilfjetm III. 3um auBerorbentlictjen 33otfd)after bei ber Krönung

ber Königin SHctoria (1838) ernannte; mit ^'iebricrj 2ßitt)elm IV. t^eitte er

bagegen namentüdj ben ©inn für bie ihmft unb bie Dcaturfdb.önb^eiten ütügeni

unb enttoarf in ©emeinfd^aft mit bemfetben unb ©djintet ben 'Jlan ju bem

^>rac^tbau bei 3fagbfci)toffei auf ber -£>öfje ber ©ranife. Seiber tourbe feine

©c^affeni]reubig!eit bureb, ben Xob f einei einjigen ©ob,nei stalte (1837) getrübt;
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infolge beffen ging bie fürftlidje Söürbe unb bcr Wajoratäbefit} bet ÖJraTfcfjart

«Putbuä auf einen ©ofju feiner £od)ter Glotilbe, üermät)lt an ben ©raren ftrieb*

rid) ö. SSptidj unb ßottum, über, toeldjer if)m unter beut Warnen SDBilrjelm Stalte

nad) feinem £obe (2G. ©ept. 1854) folgte; eine «Dcarmorftatue öon SJrafe , in

ber "Jtäfje beS ©d)loffe$, ift feinem «Jlnbenfen gemibmet.

ftabriciuä, Urf. 3. @efd). bcä ^ürftentljumä «Rügen, II, 19 ff. 111, 142

ff. IV, 131 ff.
— Cod. Pom. Dipl. «Jtr. 71 ff. mit «Regifter. — ^om. Urf. Sud),

Wr. 123 ff. mit «tfegifter. — fllempin, Stammtafeln be8 $om. föüg. dürften»

tjaufeä u. f. «Rebentinim, lj. b. Dr. P. 23ülom, p. 16 ff.
— ^abariuä, Genealogi»

(lij»lomatica dynastom in Pathos, 0. ©rünbl. $efd)led)t«>regifter b. Ferren )H

^ntbuä, m. a. Stammbaum, 17:i:'», Man. nad) ben Urfunben be£ 9lrd)iö3 ju

SßtttBttB 11. ben Ohabbenfmälcrn in ber ßirdje ju SHtmnitj jufammengefteüt,

in Wbfdjrift in ?lug. «43attf)afar8 Vitae Pomeranorum, Vol. 30, roo aud), ebenfo

mie in ben Vitae. Pom. ber Unit», ©amml. Vol. 60 unb 95 , bie ßeid)en=

Programme unb anberen «^arentalien beä töaufeS t<utbu§ gefammett finb. SHe

2lbb. ber älteften Sßappen finben fid) in ftr. 3ul. ü. Sotjlenö ©efd). bei

®efd)ted)t8 u. Äraffoto, II, Saf. I ff.
— Sgl. ferner *. ©. ©d)tt>ar3 , «pom.

ffiüg. ßetjnäfjiftorie, 1740, m. SRegifter. — ©uft. 0. b. ßanrfen, Wügenfdje ©c-

fd)id)te, 1819, «Uufjang ©. 1—47. ftorf, «Rüg. ^om. ©efd). III, 37 ff,

128 ff., 139 ff., 214 ff.
— «matte prft u. pnx 3U «putbu§, ein Sebenäbilb

d. ^eopolb ©preer, SJirector be§ fön. ^äbagogiumä 31« ^'utbuä, Berlin 1886,

p. 1— G8. «|3pl.

^UtcmiUÖ: (npciuä $., eigentlid) .^enbrif öan «4*ut (nid)t »an benlßutten),

«Potptjiftor bcS 16. u. 17. ^a^rljunbertS. 6r mar in Settlo in Obergelbcrn am
4. (8?) «Robember 1574 als ©ofjn rooljltjabenber Sltern geboren, erhielt feine

©ctnilbilbung in 2)orbred)t unb traf beut 3fefuiten=@t)innafium in $öln, ftubierte

bann in Poemen ^urieprnben^ , mürbe Ijier aud) 5Baccalaureu3 ber üRed)te unb

fd)lof} fiel) Pornefjmlid) an ^uftnä «JipfiuS an, ber bem begabten ©dniler befonbercä

2ßot)lmollen ermieö unb feinen ©tubien bie Widjtung aui baä XHlterttjunt gab.

2Iuf feinen Watt) unb mit feinen 6mpfel)lungen ging s

43. nad) Italien, 3uerft nad)

«^abua, bann nad) «IRailanb. $iei fanb er bei bem @r\bifd)of O'arbinal [yviebrid)

s-8orromco tnilbpolle Httfttafync nnb <"vörberung in feinen ©tubien; 1601 mürbe

er mm Professor Eloqaentiae in 'IRailanb ernannt, erhielt aud) ben jurtftifdjen

2)octorgrab, fomie bie (Ernennung nun fönigl. fpanifd)en ^iftoriograprjen.

2)urd) feine 58e,uer)itng 311m Garbinal Söorromeo befam er Pielfactje l'lnfnüpfungen

mit ben tjetöorragcnben «Dtännern feiner S e^
!
mit Rupften unb dürften ebenfo»

root mie mit ©eletjrtcn unb .ttiiegäinännevn ftanb er im 33riefmed)fel, Pon beffen

Umfange bie mefjr alö 16000 Briefe feinet Tiacfjlaffeä 3 eiI9 ,l ife gaben. 1608
Pcrlict) ifjrn ber ©enat ber ©tabt Oiorn bas ^Bürgerrecht für fid) unb feine gfaniilie.

yiad) 3f- ßipfiuä' 2obe (1606) beriefen it)n unter 3uftimmung ber ©tänbe öon
Trabant bie ©tattfjalter, ©rjtjeqog 3llbred)t unb ^fabella, ju beffen «Jladtjfolger

;

1607 trat er bie s4>roTeffnr in Poemen an. ©eine 2ef)rtt)ätigfrit erftreefte fid)

auf bie Perfdjiebenften ^ädjer ber ®efd)id)te, ber alten namentlid) römifdjen

Sittcratur, aud) tool ber 9ted)t§toiffenfd)aft; ebenfo Pielfeitig mar feine fd)rift=

fteüerifdje 2l)ätigfeit, beren Umfang ba§ faum boüftänbigc S3er3eid)niti bei «Jtoter»

munb, meldjeg 98 «ftummern aufjäl)lt, bemeift. ^afyixeidje @utad)ten über ftaatä»

redjttidje unb anbere fragen mürben Pon ben Perfdjiebenften <£>öfen (u. a. aud)

bem polnifdjen) Pon if)tn etforbert; man überhäufte if)n mit ©efdjenfen unb
(Jljren: bie ©tattl)alter ernannten il)n jum fönigl. «Jtatt) unb ©ouücrneur be§

^afteltä au Soemen, «ßapft Urban VIII. tmb einen feiner ©örjnc auö ber Staufe

u. a. m. S)ie 3ar)lreid)en «ilnerbietungen anberer ©teilen, namentlid) in Italien,

letjnte er jebod) ab; er ftarb in ßoemen am 17. ©eptember 1646. — 23on feinen
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©djrtften, an betten Bereits feine 3eitgenoffen borner)m(icr) bie (gtegana be§ ©tüe§,

toeniger aber bie ©rünbttcrjfeit be§ ^nrjaltS 3U rürjmen toufjten, finb ertoärjnenS»

toerttj bie „Reliquiae convivii prisci" 1594; „De distinctionibus syntagma" 1602;
„Suada Attica" juerft 1615; „Amoenitatum humanarum diatribae XII" 1615;
„De stipendio militari apud Romanos" 1620; „Pecuniae Romanae ratio" 1620.

„De nundinis Romanis" 1646; ferner bon Ijiftortfcrjen ©djriften: „Historiae

Mediceae Epideigma" 1605; „Historia Insubrica" 1614: „Historia Cisalpina"

1614. Güinen großen £tjeil feiner Briefe gab er in berfdjiebenen 3 e^en Tett>ft

r)erau§; nacrj feinem £obe etfctjienen nocfj 4 (Senturien, 1662 bon feinem

©crjtoiegerforjn £. 5tnt. 9Jli§ter beröffentließt.

Nie. Vernulaei orat. in funere E. Puteani, 1646. — Praefatio ju ber

*IJci£lergeben 2lu§gabe be§ Apparatus posthumus epistolarum 1662. — $. $.

BroerS, or. de Er. Put. 1835. — 3öcb,er ni, 1814 ff.; ftotermunb (f. 0.)

VI, ©. 1066-1071. 9t. £>od)e.

^lltlifc: griebrieb, äßtirjelm ßubtotg Otto ©an§ (Sbler £err ju $., preu-

Btjc^er ©enerallieutenant, am 11. Wäx^ 1750 in ber 9ttar! geboren, trat 1770

beim Infanterieregiment üprinj f^erbinanb 9tr. 34 in ben SDienft unb natjm am
Baierifcrjen (Srbfolgefriege tcjeil, tourbe aber im 2)ecember 1780 otme Slbfctjieb

enttaffen, aus meinem ©runbe ift nierjt gefagt. ©ein Berfdmlben !ann nidt)t

aü^u arg getoefen, benn fecb> %a1)xe fpäter toarb ber „rjottänbifcfie Saöitön"

als ©tabgeapitän im leisten Infanterieregiment bon (S^aumontet toteber ai\*

geftettt unb machte in ben Sagten 1792 unb 1793 als Hauptmann im gufttiet*

regiment 9lr. 33 ben Ärteg gegen ftranfreief) mit, rourbe am 10. 9cobember

beS teueren 3arjre8 beim ©türme auf bie Befte Bitfcb, ferner am gufje bertounbet

unb erhielt 1803 feiner |>artt)örigfeit toegen eine Bertoenbung, toelctje ein fjalber

föurjepoften mar, inbem er junt ßommanbeur beS (3.) 5Jlu§fetierbatatHon§ beS

Regiments ©räbenitj 9er. 57 in ©logau ernannt rourbe. ©als er nidjt ^nbalibe

mar, toie eine folcrje Aufteilung borauSfe|en liefj, betoieS er im 3. 1807, reo er,

nacfjbem bie fteftung ©logau feines entfcb>benen SöiberfprudjeS ungeachtet am
3. Secember 1806 capitulirt Ijatte, in ber ©rafferjaft ®la| tapfer gegen bie

ftranaofen foct)t. Sei ber Bertrjeibtgung beS feften ßagerS bei ber gleichnamigen

©tobt, beffen (Sommanbant er mar, am 24. Sinti 1807 fcb>er berrounbet, toarb

er buref) bie Aufopferung feines ©tenerS ©adjef gerettet, toelctjer tfjn mit feinem

eigenen Serbe becEte. (Bgl. @. bon Döpfner, ber ßrieg bon 1806 unb 1807,

2. 2t)eil, 4. Banb, ©eite 419 ff. »erlin 1851.) %üx fein tapferes Behalten

erhielt er ben £)rben pour le mente. gür ben griebenSbienft infolge feiner

förpertieb^en ©ebredjen aiemtieb, unbrauchbar, toarb er inbeffen, nacrjbem er ju=

nädrft baS ©cblefifctje ©crjürjenbataiflott befestigt blatte unb barauf Sommanbant

bon ©raubena getoefen toar, 1812 als ©eneralmajor mit 800 Sbalern iär)rltd&

penfionirt. ©obalb aber im folgenben J3at)te ber ßönig fein treues Bolf ju ben

Sßaffen rief, trat 5p. bon feuern in bie gteirjen beS £eereS; er erhielt jefct ba§

gontmanbo einer ßanbtoeb;rbibifion unb jtoar aunä^ft einer fc^tefifc^en, batb ba=

rauf einer märfifeb^en, toetetje, unter ben Sefe^Ien be§ ©enerat§ bon Sütoto fte^enb,

pr Worbarmee be§ Ärouprinacn oon ©c^toeben gehörte. Wü biefer tjatte er an

bem gb^rentage ber ßanbtoeb^r, bem treffen bon |)agetberg, rub^mreicfien Sfottjeil.

3uerft jur Beobachtung bon ^agbeburg bertoenbet, m « W -
a18 m®> Se=

enbigung be§ Sßaffenfttltftanbeg bie franaöfifetje S)ibifion ©irarb bon bort, um

Cubinot'S «Dcarfcb; auf Berlin ju unterftü^en, ebenfalls gegen ^reufsenS _^aupt=

ftabt borbrad), ben ib;m getoorbenen SBeifungen gemäfj am 21. 31uguft feebtenb

über ©entmin auf Branbenburg a. &abel 3urücE, trat fyn unter ^trfcjlelb g

Befebte unb ging mit biefem bereint ju ©irarb'S Vernichtung bor
,

toelcbe am

27 bei £agelberg erfolgte. SBä^renb be§ ©efec^teS ftüt^te %. mit bem $ferbe
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unb brad) ein Sdfjlüffelbein. Vlm 10. September mar er roieber bei ben ©einen,

meldje bon sJ£euem '»JJtagbeburg berannten, unb marfdjirte Don t)ier am 1 1. Januar
1814 nad) SBefel, roo er ben 33efe^C über bie Sölofabetmppeu übernahm. 2)ie

geftung fnm erft infolge ber Mbbanfung Napoleons in preufeifdjen Sefty. ty.

mürbe bann jum (iommaubanten bon GJlogau ernannt, trat 1815, biefeä s])cal

aber mit einer $enfion bon 1500 Ifjaleru , Uon steuern in ben 9tu$eftanb unb

ftarb am 16. ÜJtävj 1828 ju Sauer in Sdjlefien. 2)er preujjifdje ©eneratftab

tagt in ber, in ben beiheften jum Iftilitärroodjcnblatte abgebrudteu ©efd^id^tc

ber Worbarmee, bajj $. „ju ben gebitbeteu Cificieren ju ,täb,len fei, roeldje mit
ber Otoutine bes X ienftes eine fetjr anftäubige unb burd)bad)te ^XufiaffunQ itjrer

Stellung unb itvrer 2l)ätigfeit
(
»u Perbinben miffen"; 33ol)en urteilte über i|n

:

„Seine X'lnfidjtcu bejeidjnen ben bernünftigen unb erfahrenen Mricger"; Döpfner
nennt il)u gelegentlid) ber ^ertbeibignug bon $logau „ben brauen !$.*.

Äener sJiefrolog ber ©cutfdjen , 6. 3ab,rgang, 1828, 1. It)eil, 9tr. 79,

Ilmenau 1830. — ^eiljeft |um DHlitärmodjenblatt, Berlin 1809. — Stamm-
tafeln bc5 ©efd)(ed)tes $utli|, Berlin 1887. — „guB beut Wad)Iaffe bon g.
8. 8. b. b. flJiarroitf, I, Berlin 1852, beurteilt ^uttifc' Beifiunaeu im §.

L818 Benign günftig. 5J3. flöten,

putrid): 3 a f o b ty. bon Weidjertehaiifen ftammte au* bem alten SRftn*

rijener ^atriciergefd)led)te ber "\>. unb jtuar aus bemjenigeu
v
')U5eigc, ber, feit ber

Glitte bes 14. 3al)rt)unbcrts im 33cfüu' bei Gebell ju sJteid)ertsbaufen (jmiferjen
sJJlünd)en unb ^ngolftabt), bon biefem Seftye Kanten, äöappen unb s

Jiobititate=

rang erhalten t)atte. 35ie .fraufigfeit bei Vornamens 3fafob in biefer fiinie be-

einträchtigt bie Sid)erl)eit ber BeoenSbaten füt ben Cingelnen. Satoh ty., ber

Stfdjtex bes tftpnbriefs, mürbe 1400 (in sUtünd)en?) geboren, mabrfdjeinltd) als

Sol)n bes gleichnamigen (heilbaren Stabtfcinbcs bon Augsburg. GS fdjeint,

bafj ber reife« unb abcnteuerluftige Jüngling Ulgegen mar, als ftaifet Sicgmunb
1 t20 bie .ftuffiten in $rag belagerte. 2)ie Scl)nfnd)t nad) ber cntfdjmunbeneu

Sflitterjeit, bie il)iu fein Beben taug anhaftet, fudjt er in eifriger Pflege bes

SEurniertnefenS ju ftillen; bie turnierf&$iaeu 8ef$le$tet SBaiernfl fennt er bis

infi Detail unb berfotgt iljre 0ef$i$te mit treuem ^ntcreffe; auf ben Dcünd)ener

Surnieren bon 1427 unb 1484 *eid)uet er f i et) als „guter ÖK-fcll auö unb
1 t39 beteiligt er fid) gar am Vlnsfdjreiben eines lurniers ebenba. Sin lang=

jäbriger $roce$, ben er mit feinem Stiefbater über einen Iljeil bes bäterlid}en

(hbes führen mufe, mirb 1440 )U feinen uubebingten (fünften entfdjieben.

Späteftens feit biefem Safjre, biedeidjt fdjon crfyeblid) früher (1431?) erfdjeint

5p. als fyeriogtid) bairifdjer Jpofratl) unb tjat biefe Stellung bis tum lobe inne

gehabt. 2)od) t)at fie ibn nid)t ftänbig an "JJlündjen gefcffclt. 1442 (bom
18. 3funi bis juni :3. Januar 1443) mar er als Ütidjter unb 93orftct)cr in ben

'Uatl) bon Sanbsbut belegtet; 1452 mobnte er bem Siu.iug Äaifet fyriebridj's in

'Korn bei, rooljin itjn fein 9i)eg aud) fpäter mieber füllte, unb bon feinen Reifen

in Trabant unb Ungarn erjablt ber S^renbrief. 93on bem 3lnferjen, beffen er

fid) erfreute, jeugt bie 2l)atfad)e, bafj er fid)
sJJcärj 1466 unter ben fün ?

Statten befanb, bie unter bem SJoiftf; bes Jpofmeifters Seit o. Sgtoffftein ben
jungen unb nidjt immer cinträd)tigen Jperjögen Sigmunb unb ?llbrec^t IV. jur

©eite geftellt mürben. 33ctt)eiratt)ct mar 5p. breimal. Gr ftarb mat)rfd)einlid)

1469, 7 3ab,re nad) SJoIlenbung beg 2Berfd)ens, bem er fein befdjeiben 2r)eit

Unfterblid)teit berbantt.

@s mar ber glän^enben Äunft ber ftaufifdjen 35id)ter gelungen, über bie

Utopien bes r)öfifd£)en 9titter= unb 5JUnneroefens einen täufdjenben Sdjimmer
lebensbotler ©d)önr)eit aus3iigie^en , ber bergeffen madjte , ba^ es fid) ba ju

gutem Sljeile nur um erträumte unb feinesmegs unbebingt erftrebenäroertlje
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Sbeale tjanble, ber auf fpätere ©efc£)tedf)ter ben Qsinbrud einer berfcfjttmnbeneu

golbenen Söirflidjfeit madjte, roefcfje fiel) oiclteidjt gar toieber realifircn taffe. Son
Ulricfj ö. Siecfjtenftein an big auf $aifer ^Jcarjmitian fennen wir eine lange
9teitje bon fdjttmrmerifcfjen Naturen, bie inmitten einer raupen unb rofjen (Segen*

toart Sroft juxten unb Hoffnung bei ben bicfjterifdjen Silbern einer fcfjeinbar

fjerrticfjen Vergangenheit. Sei ttjatfräftigen ^erfonen fteigert ficfj biefe ©efjnfudjt

bis ju ben abenteuertidjften (Srtrabaganjen; bei allen rool, bie bod) eben Äinber
ifjrer, einer anbern 3"t toaren, ändert fie ficfj mit einer fteifen, unberjitfücfjen

sßtumpfjeit, tie gerabe im Sontraft 31t bem berfeinerten ©efütjtsteben , Der

bollenbeten fyormfdjöntjeit jener erfcfmten $eriobe augleidj rüfjrenb unb ertjeiternb

totrft. ©cfjon bie 3eitgenoffen empfanben biefe $omif oft genug. Sludj $.
fonnte feine angefetjene ©tellung nicfjt bor ben Foppereien ber «g)of!eute retten,

©eine greube an ritterlichen ©pielen, am furnier liefe man gelten, nicfjt böttig

aber feine unbegrenzte Seibenfdjaft für alte Stitterromane. 2Ius mobernen ©adjen
machte er ficfj 9ticfjts: um aber ein altes Sud}, etroa gar bon Söolfram ober

©ottfrieb, in feinen Sefitj 3U bringen, ba fdjeut er feine 9Mf)e, feine Mittel.

Son ifjm felbft raiffen mir, wie roenig roärjlerifcf) er in biefen Mitteln mar.

Sfn 40 ^afjren tjat er bie fefjr ftattlidje 3a^ ÖDn 16-* Suchern, meltlidjen unb
geifilidjen, jufammengebracfjt: aber roie? „mit fielten, rauben, aucfj bar^ue mit

lefjen, gefcfjenft, gcfd)riben, gefauft unb bar^ue funben". ©ein Slbgott ifl

SBolfram, „ber tjocfjbefannt mit ttdjtes fünft fo gar in teutfdjen roelben, bas im
fjalt nit geleitet", ty. tjat eine roeite Steife baran getoanbt, um an Sßolfram's

@rab in ßfcfjenbacf) für bie ©eete bes großen Sicfjters p beten, nrie er ein

anber 2)cal in einem Softer bei öüttidj bie ©ruft bes berühmten üieifenben

^otjannes 9Jcanbebitte gefetjen unb bie ©rabfdjrift copirt fjat. Seretjrung für

Söolfram fürjrt it)n mit bem jungen ßanbsfjuter $Jlaler unb 2)icfjter Ulricfj

Qrüterer jufammen, ber nad) 1487 ficfj bie $auberfunft ber 9Jtebea wünfcfjt, um
feinem ©önner *ß. bas Seben miebergeben 3U fönnen, ttrie biefer ^afjre feines

Sebens opfern möcrjte, um ben SDidjter ber ^agb, Apabamar bon ßaber, bom
2obe lospfaufen. Unb in aller Sefdjeibentjeit toagt $. felbft ein *ßaar fleine

poetifdje Serfudje.

Son ben Siebern unb 9teben feiner Sugenb [fi un§ sßidjts erhalten. 2ßir

fennen nur ben Stjrenbrief, ben er am Äatfjrinenabenb 1462 bollenbete unb in

einem 2lfrofticfjon ber ^eqogin 5fted)tfjilb bon Defterreidj zueignete. (Sine bai=

rifdje Sbelbame fjatte ifjm bas Silb ber gürftin {n ^en rounberbollften 5^6en
gemalt. 6r mufete, bafe aud) fie ftarfe litteratifdje ^ntereffen befi^e. äöäljrenb

freilief) ber bairifdje §of im 2J)efentlicr)en bie rüdroärt§ genoanbte (Sefd)mad§=

nd)tung $ütrid)'§ teilte, roar $fted)tb,ilb'§ Stefibena Rotenburg bielmeljr ber

2ftittelpunft eine§ feljr mobern angeregten flxeifcS; aber ty. füllte biefen ©egen=

fa^ root nicfjt in ganzer ©djärfe unb f^ä^tc in ber Herzogin bie 2od)ter ifjreä

iöaterS, be§ Sßfaljgrafen ßubroig be§ Särttgen, beffen alte Südjerfd^ä^e

er einft in ^»eibetberg botl neibifdjer Sewunberung angeftaunt tjatte. ©0
richtet er an fie eine poetifdje ©pifiel, Ijalb fitcbcäbricf, Ijalb ©efd)tedjt§=

regifter unb Südjcrfatalog. S)ie§ munberlidje ©emengfet roirb in 148 ©trr. in

beä £aber§ gemeinem 2on, b. i. in ber berfünftelten Siturelftropfje abgeljanbelt.

ip. überfd)ä|t fein können nicfjt; er Ijofft, bafe geroanbtere Siebter auö !Dtecf)t=

rjilb'ä Umgebung feine Serfe beffern, er toeifj, bafe feine Äunft „nit fjodj, nur

niber niftet", bafe fein ©ebidjt nicfjt „fcfjon unb feielfar" fei, er madjt feinen 2ln=

fprudj barauf, „ein poet teutfdj nit untieblicfj" ju fjeifeen, tote ifjn bie Unterfcfjrift

feines Silbes nennt, ©ein Ungefcfjid ift befonbers luftig in bem überfdjtoäng=

licfjen, bon gefprei^tem Unfinn ftro^enben erften Xfjeil, in bem er aeigt, bafe er

ben 5Jcinnefang roofjl fenne. Dbgleicfj „fein§ leibs luceren" ^ecfjtfjilb nie faljen,
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obgleich leinen 02 Motiven bie ?lmorfd)aft roenig anfielt, toie itjm 5^u Anna
fet)r un^roeibeutig 311 ©emütt)e fütjrt , trofebem fätje er bie .Ipctjogin lieber als

afle Slumcnaueu; ber Söinb, ber au* irjrem £anbe roetjt, mürbe fein ^>erj laben,

roenn er etmaS jünger märe; bie Jftone gäbe er tvin, um it)r narje 3U fein, fci'S

and) nur als Dfentjeijer ; ein i?ranj aus itjrem ©arten roäre it)m lieber als

ber Jhanj, ben ©aroan ber Orgelufe bom 33aume beS ©ramoflanj brad); unb

als ßotjn feiner @rgebent)eit bittet er, bafi fie näctjfte ftaftnadbt feine 9lmie

tjeifjc, ja er berftärtt bie $3itte buret) ein ©efd)enf, ein $aar niebltdjcr römiferjer

©djutje für it)rc {leinen ftüfedjen , beren 9Jcafe er freilief) nidjt lenne. bitten

in biefe minniglidjen trafen fdjneit eine lange (Spifobe fjinein, ^erjeidjnife unb

©tatiftrt ber bairifd)en turnierfätjigen ©efd)led)ter ; bafj röäfjrenb ^iltridcj'ö 8efc-

leiten nid)t weniger als 17 auSftarben
,

gibt 9lnlafj ju einer .Wlage über bie

sJJiad>t beS SEobeS. s}Jcect)tf)ilb fd)eint bieS altmobifdje ÖiebeSgefafel , beffen ge=

fpenftifdje Ji'eblofigfeit an ©eftalten (5. X. %. |>offmann'S gematjnt, fo fjarmloS

tjingenomtnen ju tjaben, toie eS gemeint mar; fie läßt ben biebern ©reis gar

jur SMlenbung brängen unb fdjicft it)m einen Katalog itjrer
s
-8ibliotl)ef, ben er

in einer sJcad)fd)rift eiraibevt. üDiefe 91ad)fd)rift ift für unS bas roeitauS 3fnter=

effantefte an putrid)'« Arbeit. @in Vergleich ergibt |ttl (>biben>i, toie sDted)tl)ilb

borjüglid) für neue unb neuefte fittteratur «Sinn l>at , roäfyrenb für $. nod)

immer ber £iturel „baS fjaubt ab teutfetjen puedjern" ift. (5r befafe mtjb. ©ebictjte,

bon beren (Sjiftenj mir nur burd) it)n erfahren. 3)er $ug De* $erjen8 ber»

leitet it)n, roiber 9ted)t unb 33raud) bie roeltücrjen 23üd)cr bor ben geiftlidjen ju

nennen, unb ©croiffensbiffe bleiben nidjt aus. Söir aber »erben bem guten

alten -Spcrru, ber im l'eben ein t)or)er unb tüd)tiger ^Beamter mar
,

gern bas

^lärrifcfje in ber etjrlidjen ©djroärmerei feiner Dcufceftunben nadjfeljen ; nid^t bie

fdjledjteften ©eifter maren eS, bie bon einer unfruchtbaren ©egenmart unbeiriebigt

bie berfinlenben ©djätje ber ©tauferaeit feftjutjalten fudjteu. sJiur fetjr attmäblid)

brang ber Humanismus tfrfatj fdjaffenb in bas ©eifteeteben bei beutfdjen NbelS,

ber beutferjen -£)öfe ein, unb erft bie Sierormation , bie im legten ©runbe aud)

bem Humanismus 3U ©ute fam , tjat ben sJcad)uurfungen ber mf)b. 2>id)tung

einen üorläufigen ^Ibfdjlufj j)U geben bermodjt.

©inen Slbbrurf bei (v-brenbrieis gibt .ffarajan in ber ,^eitfd)r. f. beutfrfjeä

9lltertr)um, 6, 81 fg.; bod) ift bort bie ^eröabtfjeitung fet)r fer)lerr)att unb

jur .'perftellung eines Oerftänblidjen 2ejte8 nictjtS gefc^etjen. — s)Jlonograpl)ie

Oon Slbclung, ^eipjig 1788. — gine oortrefflidje l^arafteriftif putrid) '8 bei

Utjlanb, Schriften JUX ©efct)id)te ber 2)id)tung unb (Sage , 2, 250 fg.
—

Heber baä s-J3iograpl)ifd)e ogl. ferner fyreibevg, (Sammlung Ijiftorifdjer ©djriften

unb Urfunbeu 111, 205; Oberbair. s

Jlrd)iO , 86, 158; ^eitfdjr. f. beutfdjeä

SUtett^. 27, 278 ff.; ©trauet), ^fatigräfin s
]Jtecb,tf)ilb , ©. 38 fg. ; über

baä ßitterart)iftorifct)e ©djerer, Anfänge beä beutfct}en ^rofaromanS, ©. 16.

ttoetrje.

^lltfdjc: Äarl ßbuarb ty., «Philologe unb ©c^utmann, 1805-1882.
6r rourbe in 2Benigenjcna bei 3tcni am 24. 5 e&vuar 1805 geboren als ber

©otm beS buret) merjrfadje öEonomifctje ©djriften befannt gemorbenen bortigen

Pfarrers Dr. Äarl SBilt). Grrnft 5)3.
sJiadj guter Vorbereitung burdj ben Söatet

befugte ^J. bon 1820 an baä ©tjmnaftum in Sföeimar unb ftubirte bann bon
1824 an in 2fena ^tjitologie unb 2l)eologie, ermarb b,ier aud) 1828 burd) eine

©djrift über SßaleriuS ü'ato ben pb,ilofopt)ifc^en 2)octorgrab. 1829 beftanb er

3toar auf ben Söunfcr) feines SJaterS bie ttjeologifdjc 3lmtSprüfung, mibmete fid)

aber bann in £eipjig, moljin er bereits 1828 gegangen mar, auSfdjliefclidj pb>
lotogifc^en ©tubien, um eine afabemifdje ^aufbatjn etnfctjlagen 3U {bnnen. 33or»

neb^mlicr) burd) ©. ^ermann in feinen Slrbeiten unterftü^t, {onnte er fid) 1832
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mit einer ©djtift über bie Homerifctje 9)ct)tljologie rjabititiren ; über benfetben

©egenftanb eröffnete er auctj im £etbfie 1832 eine 3)orlefung, bie aber feine

lefete blieb, ba er auf Oftern 1833 aunäctjft als (Sottaborator an ba§ ©rmma=
fium in äöeimar berufen mürbe. Siefer Slnfialt ift er treu geblieben; attmätjtictj

rücfte er in bie tjötjeren Stellen auf, feit 1851 mar er Gonrector unb «ßrofcffor.

SSegen eine§ ,g>al§leiben§ mufcte er fctjon 1866 in ben Stutjeftanb treten, blieb

aber bann in einem glücftictjen Sitter noctj unermübtict) ttjätig im ©emeinbe*
rattje, im 5Borftanbe bc§ ©ufiab=2Ibolf=$erein§, an ber ©toifee ber Soge u. f. m.,

bi§ er am 13. SJcära 1882 nad) furjer ßranftjeit ftarb. — 2Iufjer burctj feine

eigenttict) geletjrten ©ctjriften, bon benen tjier noct) bie fritifctje SluSgabe beS

23aleriu§ dato 1828 unb bie Arbeit über bie Coramentarii Homer, spur. 1832
j$u nennen finb, tjat er fiel) einen tarnen gemaetjt burctj feine beiben lateinifetjen

©rammatit'en, bon benen bie Heinere juerft 1842, bie größere juetft 1850 er=

fctjien; namentlidj bie erftere fanb rafetj Verbreitung unb erlebte 5at)lreic^e 9Iuf=

lagen, beren fbätere bon 31. ©ctjottmütler bearbeiiet mürben. ü£)a§ |>aubtöerbienft

biefer 23üctjer befielt in ber muftertjaften SBeifüielfammlung jur Erläuterung ber

Regeln. Qafyxe'i&ie Heinere arbeiten finb in Programmen unb geitfdjriiten,

audj maurerifetjen, berfireut.

giefrolog öon SBerneffe in 33urfian'§ biogr. 3atjrbuct)e, 1882, ©. 35.

9i. -Jpodje.

IßutfdjtltS: £>elia§ $., eigentltd» bau ^utfe^en ober *ßutfct), aud)

5ßutj, tjerborragenber sptjilologe be§ 16. unb 17. Sfatjrtjunberti. 6* mar am
6. 9cobember 1580 in Stntmerüen als ber ©otm eine§ motjltjabenben — au§

5lug§burg ftammenben — Kaufmanns Sfo'tianneS 5ß. geboren. S)ie Altern ber=

legten ber bolitifetjen Söertjättniffe megen 1583 ben SÖ>ot)nfi^ nacr) (Smben unb

1588 nactj ©tabe; bon tjier au§ fanbten fie ben ©otjn nactj Hamburg, um
^ran^öfifc^ ju lernen. 9lactj feiner 9tücctetjr 1593 berantafjte ein $reunb be§

<£mufe§, $otj. 5ßtjit. ©tamter, ber fbäter ^utfctjiuS' ©tiefbater mürbe, bafj ber

begabte unb eifrige ünabe im ßateinifetjen unterrichtet tourbe. ©ein Setjrer mar
ber 9tector ber ©taber ©ctjule, 5ßehu§ 6arbentariu§ ; at§ biefer nactj «g)ollanb

ging, um jwetft ba§ Üiectoxat in 9iortmietf, bann in 5Rotterbam ju übernehmen,

folgte itjm 5ß. borttjin. 23ei ^Ibfdjlufj feiner ©ctjutftubien 1598 öerfafjte er ein

©ebictjt „In circumeisionem Domini", melctjeS er feiner 9Jcutter unb ©tamler

mibmete. (§r begann feine jurifttfetjen unb btjilologifctjen ©tubien in Serjben,

fam tjier ©caliger berfönlictj natje, fiebelte 1601 aber nacr) 3fena über unb

Qmbe 1602 ober Anfang 1603 nactj Seipjig, too er im ^autinum motjnte. £)b=

motjl 5ß. fiel) bereite burctj feine 1602 in Serjben erfdjienene 2lu§gabe beS

©alluftiuS einen Flamen gemacht tjatte, ^roang man itjn in Seip^ig boctj nod),

fiel) ber luftigen unb lädjerlictjen Zeremonie ber ©eöofition ju untermerfen. —
33alb nadj feiner Slnlunft in ßeibjig fam er in SBe^ieliung ^u ©ottfrieb Sunger*

mann (f. 21. 3). 58. XIV, 709 ff.), mit bem itjn balb innige greunbfetjaft bcr=

banb. (Semeinfc^aftlicf) reiften fie Gftern 1603 nactj granffurt unb <§eibelberg,

too fie M $an. ©ruter freunblic^ aufgenommen mürben; auet) 1604 ging 5ß.

nactj SBeenbigung ber Seidiger ©tubien unb borübergetjenbem Slufentfjalte in

Hamburg unb ©tabe roieber ju längerem Slufenttjalte nactj £eibelberg. $\n
fanb er aufcer bei ©ruter namentlictj bei 9Jcarquarb Sfte^er unb bei bem fran*

äöftfcljen ©efanbten am furbfäläifctjen |)ofe, ^aqu^ be SongarS, förbernbe§ @nt=

gegenfommen. S5e S3ongar§ mar ein eifriger greunb tjiftorifclier unb ptjilo=

logifctjer ©tubien; au§ feiner reiben 55ibtiottje! erhielt 5ß. bie tjanbfctjriftlictjen

Hilfsmittel ju feiner großen ©ammlung ber römifetjen ©rammatifer, meiere

unter bem Xitel: „Grammaticae latinae autores antiqui opera Heliae Putschii"

1605 in ^anau erfctjien, „ein für ba§ ©tubium ber lateinifctjen ©bradje unb
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il)ter ©efdjidjte ebod)emad)enbeä 2ßetf, bae il)in für alle Reiten einen (Stvrenbtatj

in ber ©cfd)id)te ber ^l)i(ologie ^cfidjert l)at" (Vurfian). Gin Reiter ^anb
joflte in einem fritifdjen (Sommeutare bie 9ied)tfertigung jeiner lertrecenfion

enthalten; bie $ettigl"tet(ung berjögerte fidf) jebod) juerft buvd) eine längere

Steife, bie it)n über IJtüncfjen, 3"9olftabt, Nürnberg unb ätltotj nad) Hamburg
unb ©tabc fütjrte, bann burd) bie Vorbereitungen ju einer für baä 3früt)jal)r

1606 beabfidjtigten meiteren miffenfdjaftlidjen Steife nad) 5ra"fre id) unb 6ng*

laub. @t)e er biefelbe antreten fonute, [tarb er am 9. SRAq 1606 im iHlter

bon 25 3al)ren; er mürbe in ber sJticolaiurd)e in ©tabe beftattet. — 9Jlit iljm

mürben grofje Hoffnungen begraben. s
3tact) feinem 2obe erfdjienen nod) 1607

bie ,,Notae in Jul. Caesarem" ; bie ©atluft = ?lu£gabe, in melier er aud) bie

Fragmente ber Hiftoricn veröffentlicht rjatte , würbe nod) micbertjolt tjerauS»

gegeben.

ftonr. 9tittcr«sl)uftus, Vita et mors Heliae I'ut^chii. Hamburg 1608, 4".

hierin aud) 9Jcid)ael ^iccart's Hetearosücha in II. P. unb eine grofje Slnjatjl

öon boetifetjen
s

.Uad)rufen. — ßaur. H a^nberf, @t)ren= unb Iroftfctjrift über

bem . . . XUbfterben II. l'utscliii. Hamburg 1608, [ ". — ßcben Heliae

Putschii in „ßeben ber berühmten ^iubnibvogiorum . .
.". Ham °urg 1723,

8°, ©. 82 112. .frier finbet fid^ u. 31. aud) ein Wadjroeiä über bie Vor*

gefd)id)te ber Familie s}5utfd). — H- ^httfdjiue' ©ebidjte ftnb aurgejätjlt bei

Ototermunb VI, ©. 1076. — Vgl. aud) Vurfiau, (^cfd). ber $t)it. ©.277 ff.

9t. ,£>°d) c -

Rüttelt: s3l i c o l a e S b. $., l)oüänbifd)er Rittet, einem alten ©efdjledjte

entfprofjen, befafj in ben legten Secennien beö 1:5. 3iar)rt)unbertö grofje ©üter

auf ber 3fnfel, bie jetjt ©oerce Reifet, unb fommt fd)on unter ben borneljmen

(Jbelleuten bor, roeld)e 1298 ben Iractat bess ©iGfen Sflorenä V. bon H°üaub
mit .tfünig ^tjilipp 3Iuguft mitfiegeln. @r mar evft Cut] bebor boUjäl)rtg ge*

morben. 9Jtit gräulein El leib, ber 6rbtod)ter öon ©htjen, im jetzigen 3lorb=>

brabant, bert)ciratt)ct, mürbe er bei meitem ber mädjtigfte 'ÜJcaun in jenen

©egenben. s
Jtad) bem 2obe bei /"yloreiu. griff er entidjicben Partei für 3(ot)ann

bon Elöeäneö gegen Vorffelen unb bie euglifd)c Partei, mobei er fidj mit ben

2)orbred)ter Vürgern berbanb , jebod) otjne Erfolg. (h- mar felbft gejmungen,

fein ©djmert ber ©egeupartei ju leiljeu. Ell* E5orffelcn aber bon ben Seiftet

Vürgern ermorbet mar, tarnen $. unb feine ^rteuube mieber oben auf, unb er

mirfte beim £obe be§ ©rafen 3fol)ann I. eifrig mit an ber Elnetfenuung beä

©rafen bon .\pennegau. 1304 nat)tn er mit beä tetjtereu ©ofju , bem ©rafen
SBilljelm bon Dfterbant, tf)cil an bem uuglüdlidjen TJfelb.iug in ©eelanb

gegen iHeneffe unb bie EJläminger, mürbe in ber ©djladjt auf SDubelanb

gefangen, aber bon feinen 5teunoen - ocn S)orbred)ter ^Bürgern, mit fiijmerem

©elbc loSgetauft. 3llS S)orbred)t bann bon ben Vrabantern belagert mürbe,

fam er, mie eä fd)eint, jum ©tattb^alter bon ©übtjollaub ernannt, ber ©tabt
ju Hülfe unb leitete bie Vcrtt)cibigung mit foldjer Umfidjt unb Äüljn^eit,

namentlid) mit Eingriffen unb ©treif
(
jügen in§ feinblidje ßanb, ba|3 bie Vrabanter

nod) et)er al§ bie Vläminger abzogen. 5Jtit bem jungen ©rafen Söilljelm unb
Söitte bon n<Kmftebe berbanftc H°ßan0 ^m Uint Befreiung in jenen ^a^ren.

6r I)at bann nod) in l)ot)en (Jtrren unb in einer 3lrt bon Unabhängigkeit in

Hollanb gelebt, menn er aud^ 1308 in Verbadjt fam, fid) gegen bie gräflidje

©emalt auflehnen ju motten, bis er 1311 ftarb, nact)bem er eine 6abitularfird)e

in ©eerbliet gegrünbet unb aud) fonft ber ßirdje biet ©ute§ ermiefen tjatte.

Vtofe eine 2ocf)ter überlebte itjn unb fein ©efd)led)t ftarb mit it)tn au§, aber

bie ©üter bon ^utten unb ©trben blieben in einer Hanö
- autelt in ber ber

©aesbeefö, bi§ biefelben @nbe beö 15. 3at)rr)unbertS an ben £anbe5r)errn tarnen
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unb fortan einen beträcr)tlicl)en, gana gefonbetten X^eit ber SanbeSbomäne in

«otlanb bitbeten.

Sögt, »an 2Btjn , Schetze van het leven en bedryf van ^lcolaes van

Putten, in ben äöerfen bet <55efetlfd)ait tut niebertänbifcb> ßitteratur in Serben,

<8b. V ber bie llrfunben in ban 9ftieri§, Charterboek, 23b. I, II unb bte

Wad)ricf)ten ber <Sf)ronifen, namentlich be§ ©tote
,
forgfättig geprüft unb bei?

gücben l)at. SBeiter ßtuit, Historia critica Comitatus Hollandiae, ban ben

SBergl), Oorkondenboek van Holland en Zeeland, 33b. II. — «fliehte Reeesta

Hanno'nensia. — Wagenaar. — Arend, Alg. Gesch. des Yaderlands u. f. tu.

$. ß. Butler.

Mttcr: Sodann ©tepfjan $., geboren am 25. 3uni 1725 au %]ex'

lobn flammte toäterticr>rjeit§ au§ einer fautmännifetjen ftamitte, bie jefion in

ber Dritten Generation in 3fetlob.n anfäffig mar. Sie gjluttet Sottet be*

SßtebiqetS Sßarnfiagen bafelbft, gehörte einer ftamilie an, tn toeldjet fidj fett

1524 eine batnalä gefttftetc S3tutmcarie an ber Sferlofmer ©tabttir^e bon &e=

Jcfctecbt au @eföle$t bererbt featte. ©efeon in feinem fiebenten ßebenljabre ber=

tot 5ß ben 33ater ftatt feiner erhielt ber ältefte SBruber, ber als SIbbocat unb

©eiiitäfättiber in ber 3)aterftabt lebte unb um atoanata 3at)te älter mar, ben

erbeblic&ften (StnfluB auf feine (Sräiefcung.
©cf)utunterricf)t embfing er brtbatim,

erft in Sfertobn nachher bei bem reformirten Pfarrer ©totte in 4?ot)en=2tmburg

an ber ßenne, ber ftefibena be§ ©rafen bon 33entbeim=3:eätenburg. ©ebjr tritt),

felbft nacb bem «öta&ftab be§ 3ettalter§, au Oftern 1738, atfo im 13. 3a^re
#

Um % bie Uniberfität, fo bafe er bei Hbfälu& feineä feebä »e bauetnben

©tubium§ noeb niefct 19 »e alt mar. Sie Uniberfitäten, bte er bejuebte,

maren Warburg, £atte, 3ena. «m tängften hl^ er tn £atte 8tt>et «jafce:

fierbft 1739 bi§ £erbft 1741; am fütjeßen tn 3ena: £erbft 1741 bi 1742

in «Dlarburg mo er fein ©tubium begann unb fcb/lofc, iebe§mal anbertbalb

Satire 9tn ber lefetern Uniberfität, mo ibm erft ber unerläßliche Segen unb

bieVoneiaunq ber Watrifel ba§ Slnfeben eine§ ©tubenten berfebafften borte er

bei Gbriftian äöolff teine Watbematif unb TOetabfoflf „mit großem Vergnügen

unb iufeen"; bei 3o$. 9lb. Jpartmann ßoqit, Uniöerfalbifiorte unb 9ieub>

qefebiebte, SBorträge, bie nic&t fonberlicb anregenb maren, aber bo* mit fl"*™ «?!«

nal^iieben mürben, mie ba§ erhaltene (£oHegtenbeit mit.bet W!*» t

:

Carissimi ac doctissimi Professoris Hartmanni Adnotationes ad Cellarn Histo-

riam universalem äeigt.
Sa bie Sßorlefungen in Warburg an bem alten ©d)aben

litten, nic&t binnen einem balben »e au (gnbe je^tt au toexben fo ftebelte

*B nacb ßaHe über unb befuebte bier neben jurifttfc&en unb bbttofopbtfc^en aueb,

ba et nS* nic^t confirmirt mar, tbeologifcte SJorlefungen. 3n ben Beiben

tefeteren Si§cibtinen maren bie SSrüber 33aumgarten feine Se&rer, tn bei »e«tB-

m|en Vit ^rnebmlich §einecciu§ unb 3* Henning SB5J«e. Sai ©taa».

red^t S Wer» b. Subemig übte auf i^n unb aubere genüge WungShatt.

Sei ^ame <gpot'8, ber it)m öon feinem ^reunbe uttb ©tubenburejen Cmming.

^auVgenaunt mürbe, führte ib,n nac^ 3eno nnb btefer Se^rer tft ber ein»

teiifte für Sßüttet'8 miffenf^afttic^en entwtdlnnßggang ,
tote für feine SebenB-

Äe gemor n 6r ?örte in Sena bei (Jngau*« W, bet ©c^aum=

bu g rin «elatorium, no*bem er in «alle ein mit 2lu§arbettungen begleitete

ffioEea über ben $roce^ bei Änorre fe^r au fetner goibetunfl befugt b,att
,

bet

I to ein %xa neum über ben gteic^§broceB, beutf^eS ^riöatrerfjt Sejnte^t unb

Tine febt bo tVitb,aft bon «aEe ab«enbe Sortefung über bentf*e8 Staattie^t.

ffiie afabemifcle ©age ^atV pm gamulu8 bon Gfior gemalt SaMt nt«t

riitiq aber er »Ve inW* ^aufe, tonnte beffen reiche Sucher-; unb

SSenfamm ung benufeen unb genofj feinen täglichen Umgang. SShe weit bie
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Anhängtidjfeit an feinen ßerjrer ging, bctocift bet fleine 3"8. *>a iJ et 33ubet'ö

l)iftorifd)e Öorlefungen, bie itjtn, wie er nad)tjer eiufaf), fetjr bienlidj Ijätten jein

tonnen, aus bem nod) bnju irrigen ©runbe unbcfudjt liefe, bafj er söuber für

öerfeinbet mit (Sftor tjielt. Als ßftor im -frerbft 1742 einen s
Jtuf nad) 5)tar=

bürg aunafjm, bas feine bind) Söolff's Sßeggang gcfdjmunbene AnjieljungSfraft

mieberfierjuftellen fud)te, folgte itjm $., fetjr gegen ben Söunfd) feinet älteften

^irubers, ber fdjon unjufrieben mit ber langen Stubienjeit, eine Ueberfiebelung

nadj iöerlin unb bie Auffud)ung einer praftifdjen Stellung entfdjieben einem

Stritte üorgejogen hätte, ber jur afabemtfdjen £aufbaf)u t)infüt)reu mufite. (hft

nadj ^Q^cn, als er fatj, bafj ber S3ruber bie praftifd) = iuriftifd)c 53efd)äftigung

fchr moljl mit ber trjeoretifdjen au bereinigen roufjte, l)at er fid) mit jenem @nt=

fdjluffe ausgeföljnt. Seinem Setjrer (Sftor üerbanftc ty. bann and) bie Ginfüt)«

rung in bie afabemifebe Ütjätigfcit : er arbeitete an ben 5ac"^ü^gutac^ten mit,

bie 6ftor 311 erftatten rjatte, t)alf ihm bei Verausgabe feiner Aufaugegrünbe be8

gemeinen unb 9ieidjsproceffe8 (©ie^eu 1744) unb öerfud)tc fidj unter feiner

protection in ben Anfängen fdjriftftellerifd)er unb fadjtüaltcrifdier Söirffamfcit.

jeebenbei befd)äftigte er fid) mit @rtt)eilung öon juriftifdjen ^riüatftunben unb

füllte fid) befoubevs gtüdlid), einen ,0errn öon Staube, ben jungen Jöurggrafen

öon Äiidjbcrg, 3U111 aufmerffamen Sd)üler 3U haben, beffen ©unft ihm fein

ganzes Sehen erhalten blieb. Wactjbem er im April 1744 sJJcarburger ßicentiat

geroorben unb eine Xiffertation ..De praeventione atqae inde oata praescriptione

fori" publicirt rjatte, begann er feine £f)ätigfeit als 5)oceut in (iftor'S Jpörfaal

mit einer äJorlefung, bie fpäter \u feinen berül)iutefteu 3äblte, aber einem Stu=
bienfreife angehörte, ben er auf ber Uuiöerfität uid)t fonberlid) beüor^ugt rjatte:

ndmlid) teutfdje Dteichsgefdjicbte. daneben lad er, roie es bie fleine Uuiöerfität

unb feine Stellung mit fid) brad)te, über römifche Altertümer unb ^nftitutionen,

beutfebes >4kitjatrecf)t, alle* und) §eineftiu8, über '.Uaturrecht uad) eigenen Sähen.
äÖie feine Anfangsöorlcfung mit 89 ^utjörcrn, barunter 11 Abeligen , befefct

mar, fo erfreuten fid) bie folgenbeu einer cntfpredjenben grequen}, bod) fo, bafj

bie ber beutfd)rcd)tlid)en Gollegia bie ber römifd)rcd)tlid)en übertraf. S)er afa=

bemifdjen Ihätigfcit ging uuausgefctjt eine praftifd)e 3ur Seite. S)ie auf Gftor'S

Gmpfehlung s

4>. übertragene ©efenfton eines tjeffifdbcn Hauptmann* 0. tfuob(aud),

ber einen raufluftigen (5ornet \). 33aumbad) in Wotbmetjr erftod)cn l)attc, öer*

fchaffte ifjnt burd) itjreu Erfolg großes Anfehcu. Gs ift bcaeidjucnb, bafj bie

möitlictje (vmrüdung ganzer Stillen aus SBolff's ^Dcoral in bie Xcfeufionalfcfjrift

auf bie
sDtitglieber bes Kriegsgerichts, bei beneu ber Warne bes $f)ilofopt)en öon

feiner ^Jtarburger ,-',cit t)er uod) in frifd)em i'lnbenfcu ftaub, met)r (Sinbruct

mad)te, al§ ein üDuüenb criminaliftifd)er Autoritäten bemirlt t)abeu roürbe. ty.

öerbanftc bem glüdlidjcn Ausgang 5?efanntfd)aften in ben Greifen bes Abels,

bie balb anfingen, gleidjroie fie (Jftor in it)ren priöatrecr)ttid)en Augelegenlieiten

um 9iatb ju fragen pflegten, nun aud) feinem Sdjüler ein gleidjeS Vertrauen

|ju fd)enfen. 2)ie Sdjenf &u SdjmeinSberg , bie Saumbadj'S, ber greif)err

ö. $etfd)au übertrugen iljm 5üt)tung itjrer
s
Jied)tsftreitigfeitcn. Aud) bie perfön=

lidje SBcfanntfdjait in ben abeligen Greifen erroieS fid) fet)r mcrit)öott. SDer

Burggraf ö. Äirdjberg öerfdjaffte ibm mäf)renb ber ^aiferroaf)l grana I. ju
grauffurt im September 1745 toie in SBe^lar, mo ber ©raf fid) nad) ber 3Jlar=

burger Stubienjcit für feinen fünftigen Ütidjterberuf öorbereitete, 23e3ier)ungen ^u

einfluBreidjcn ^erfonen. Am Si^e beS 9teid)Sfammergerid)tS , ber balb ju ge=

felligen, balb 3U gefd)äftlid)en 3roeden aufgcfud)t mürbe, in ben Greifen ber

Affefforen mie ber Sotticitanten madjte %\. fid) balb l)eimifd). S3efonberS fotgen=

reid) mürbe bie 58efanntfd)aft mit bem Affeffor ö. Sd)mar3cnfel§ , ber feinen

Cljeim, ben (SroBöogt ©erlacf) Abolf ö. Kunstlaufen, auf ben jungen $. unb
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leine SJerwenbbarfeit an ber neuen Unitoexfität ©öttingen aufmerffam macfjte.

9Mncf)fjaufen
, fctjon länger bemüht, eine 2)orlefung übet 9teict)§üroceJ3 in ben

©öttinger ©tubientolan einjufü^ren, tjatte auf feineg Neffen (Smbfeljlung 3unäct}ft

ben ©iefsener ^rofeffor ßt)riftoüf) Subwig $oct) gewonnen; at§ ber ßanbeSrjerr

bie Gmtlaffung öermeigerte , wanbte er ftct) an ^., ber fict) auf ©djwarjenfets'

Slnratfjen ju Sßfingftert 1746 bem 9Jtinifter in Jpannoöer öorftellte. Ser iunge

Sicentiat, ber ben 9Jcinifter erjrfurdjtäöott fctjon au§ ber gerne bei ber Äaifer=

watjl in granffurt gelegen tjatte, mufj itjm bei ber erften Begegnung gteidj fetjr

wotjt gefallen tjaben, benn bie SSerfjanblung ergab ein ungewöt)nuct)e§ Sflefultat.

Sine ©teile al§ SjtraorbinariuS ber juriftifcfen gacuttät w* ©öttingen mit

einem ©et)alt üon 250 £t)alern — genauer öon 210 Spatem unb ber jebem

Sßrofeffor auftetjenben ßicentbergütung öon 40 £t)atern — üerbient foldje 93e=

äeidjnung noct) nidjt. Ser 9Jltnifter fidjerte it)m aber aufjerbem ju einer öor

bem eintritt feinet 2tmte§ anjuficttenben Keife eine ftaattictje Unterftütjung öon
500 üEfjatern unb eine 2tnwartfdjaft auf eine ber beiben Sßrofeffuren p, welctje jur

geit noct) ^ofrat^ ©djmaufj unb Sßrofeffor $öt)ler öefteibeten. ^ugtetcrj ftellte

er %\ in 9utäfict)t, it)m öon ber großen Sammlung ftaatlredjt'üdjer Urfunben

unb bieten , bie er ftct) feit feiner 9tegen§burger ©efanbtenttjätigfeit angelegt

fjatte, bie einzelnen SBänbe attmäfjlict) ju feinem ©ebrauctje nacf) ©öttingen ju

fenben. ©otcfjen Söergünftigungen gegenüber war es nictjt unbillig, wenn bie

Regierung fid) bie Sienfte be§ fo freigebig Unterfiütjten bauernb ju fictjern fuä)te.

©ie üerlangte öon ty. einen Keüerg, ben er batjin ausftettte, ba§ er feine gan^e

Sebengjeit tjinfüro bem Sienft ©r. ffangt. sDcajeftät wibmen unb fid) Weber auf

ber üortjabenben Dteifc noct) fonft nad)f)er in auswärtige Sienfte einlaffen wolle,

unb unterm 2. 3uni 1746 mit einem förderlichen @ibe befräftigte. Sie ©egen=

urfunbe ber föniglicrjen geheimen ßanjlei oom 10. ^uni öergafj bie 5Jcögtid)feit

nid)t, bafj bie auf s
}>. gefegte Hoffnung fet)tfd)lagen ober ein anberer Umftanb

bie Regierung an feiner 33eförberung tjinbern tonne unb entbanb it)n für fotd)

unüertjofften galt feiner Verpftidjtung, jeittebenä in ©öttingen 3U bleiben. 9cadj=

bem 5p. feine 9Jtarburger 33ortefungen ju ßnbe geführt, trat er im ©eötember

1746 feine gelehrte Steife an unb begab fid) pnäctjft nad) SBetjtar. 2Iu§ ben

jwei Monaten, bie er t)ier ju bleiben gebadjte, würben beinat) act)t, nactjbem

greif)err ö. Äetfdgau, für beffen beim 3teiclj§fammergeticb,t fdjwebenbe Üted)ts=

fadge er bie geber ju führen übernommen, beim 9Jcinifier eine Verlängerung

be§ Urlaube erwirft blatte. Sie Steife, urfprünglicf) auf ein fmlbeS ^atjr bc-

rectjnet, Warb baburcl) noct^ einmal fo lang. Sie zweite ©tation bilbete 9legeni=

bürg. Sorten reifte «p. mit 3fotj. «p^il. Äonrab ^atcfe (f. 21. S>. SS. VI, 543).

ber in Söe^lar al§ ^raftifant fein öertrauter greunb geworben war, Julius

5Jtetctjior ©trübe, bem ©ofme be§ berütjmten SicefanjterS Sabib ©eorg ©trübe,

unb bem Sicentiaten 3Bac£§ aus -^eitbronn, ber ftd) gleictjfaES in äße^lar als

^raftifant befctjäftigt tjatte. Sie ©efeEfc^aft fudgte bei itjrer Keife butet) ©üb=

beutfctjtanb überaE ©eteljrte unb gelehrte «Dlerfwütbigfeiten , wie SSibliottjefen,

Slrdjiüe unb Uniöerfttäten, politifct) bebeutfame (Sinriägtungen, wie bie fd)wäbifd)e

Äreisberfammtung, r)iftorifd)e ©ctjauplätje u. bgl. auf unb begab fict) öon Ulm

au§ ju ©cgiff an ib.ren 53efiimmung§ort. (5i gewährt ein anmuttjenbe§ SBilb,

Wie bie üier ©enoffen, faft üon gleiten Sagten, einerlei ©efinnung, einerlei

©tubien auf ifjrem leisten ©ct)iffe batjin fat)ren, ba§ ber ©djiffer buret) unent=

gettlict) mitgenommene ^aubwerf§burf4en tubern lä|t, fict) ber rjerrliäjen ©egenb

unb ber fetjönen ^atjre§3eit erfreuen, tetjrfame ©efüräctje führen, ber ^*eilbronnei

fyreunb wol nact) einer wilben @nte f dtjiefet , ober «JJ. auf feiner ©eige fpielt.

5Rittag§ unb 2lbenb§ ging man an§ Sanb unb fam am britten £age ju Slnfang

Sfuni in Ütegensburg an. ty. machte fiel) wät)renb bee einmonatigen 2lufent=



752 Mütter.

tjaltS mit bcm ^erfonal bet ©efanbtfdjaften , bem einen unb anbern ©efanbt«

fd)aftSard)iüe unb ben äußern Ginridjtungen beS.9fteid)StageS befannt, erlangte

aber and) einen (SinMicf in baS innere (betriebe, ber weniger erfreulid) als nütj=

lid) mar. Sänger üerblieb ty. in SBien, mo er ben Burggrafen ü. Äircfjberg als

9teicb>l)ofratlj antraf. Aud) tjier profitirtc er üon aflen ju feinem (Jnbjmecf

bieulidjen ©etegenljeiten , üermod)te aber aUeS {HcißcS ungeachtet fid) feine fo

eiugetjenbe tfenntniß öon bem üöcrfacjren beS 9teid)«t)ofratt)S mie üon bem beS

ÄammergeridjtS ju üerfdjaffen, roeil tjier aUeS roeniger auS Borfdjriften als auS

ber 33ergleid)ung einer großen Anjafjl üerfdjiebener bieten tyi erlernen mar. 3u
Anfang September reifte 5ß. über ^rag, 2)reSben, ßeipjig, Berlin, äßittenberg,

.ftelmftebt jurürf unb mad)te bem lUiniftcr in -£mnnoüer feine Aufmartung. 2>ie

Soften bev Weife betrugen etroa 1100 £l)aler, öon benen 9Jtünd)tjaufen auS

öffentlidjen Mitteln gegen 740 Jfjaler beftritt, nid)t ol)iic bemerflid) ju mad)en,

mie ganj außcrorbentUch unb ofme Krempel bie ermiefene ©nabe fei unb mie

mau nur in ber (Srtuartung ein foldjes über bie erfte Abrebe I)inauSgef)enbcS

Opfer tjabe bringen tonnen, baß %l. fid) beftreben merbe, üon allen biefen ftarfen

Ausgaben ber llniüerfität ben geljofftcn Wutjen }lt ücrfdjaffen.

ßnbe (September 1747 trat -]\- in Wöttiugen ein. ©ecr^ig ^arjre laug

füllte bie Stabt fein 2üor)nfi& , beinafjc ebenfo lang bie «Stätte feines ßefjrenS

unb 2öitfcnö fein. äBeuig über 22 %ül)xe alt, trat er fein 2ef)ramt an. 9ftit

Bereinigung ber 9)larburgcr juriftifdjen gacultät erroarb er, ber bisher nur

2Jcarburgcr Sicentiat mar, bie ©octormürbe in ©öttingen, gelegentlid) ber ^>ro=

motiouSfeietlid)feit, bie ju @ Irren ber AnroefcnJjeit tfönig ©eorg II., beS Stifters

ber llniüerfität, am 1. Auguft 1748 ftattfanb. ©eine fiefrrftunben Ijattc er mit

Beginn beS SöinterfemeftetS 1747 48 eröffnet unb im Januar 1748 feine An»
hittSrebe über ben ^uftanb ber beiben l)öd)ften Weid)Sgerid)te gehalten, &\i roeld)er

burd) ein Programm ,.!>» necessario in academiifl traetanda rei judiciariae

imperii sdentia" eiugelaben mar. 2>er Weidjßproceß, ben er junädjft 311 Der»

treten berufen mar, raub bei ber ftubirenben, pm größten üttjeile aus folgen

Räubern ftammenbeu 3ugenb , meld)e burd) ^riüitegien gegen Appellation an

bie 9ieid)§gerid)te gefd)üht maren unb infolge beffen il)r Bcrfjaltniß flu ben

9teid)Sgerid)ten fo gut aU gclöft anfallen, menig Ifjcilnafwie: ju sJßütter'S £ct)r=

ftunbe melbeteu fid) nur brei §u$&tet. Beffern (hfolg tjatte bie ahmte bon

iljm angefünbigte Borlefuug, baS beutfdje s.p.riüatred)t. Aber biefer ©egenftanb

intereffirtc it)n nid)t um feiner felbft reißen
;

feinen Beruf erblirfte er im öffeut*

lid)en 9ied)te, mie and) bei feiner Aufteilung unb ber itnu gereäljrten Reife»

unterftütmng bie ©tubia ber 9teid)St)iftorie unb eineS brauchbaren 2eutfd)en

©taatSred)tS als ^oupt^meef anerfannt maren. S)a bie afabemifdje Vertretung

biefer beiben gädjer in ben Jpänbcn ber Crbinarien Sd)mauf3 unb $öblcr lag,

fo mar bie ©tcüuna, für einen jungen ftrebfamen sU(ann , ber bie ^raft ju

gröf3eren Seiftungen in fid) füllte, üor ber ^)anb menig befriebigenb. ty. legte

bem Kurator, ber fid) nid)t begnügte ^rofefforen 51t berufen, fonbern fie aud) 3U

einer ber Uniüetfität nübtidjen Sljätigfeit anzuleiten bemüht mar, einen s4.Uan

üor, monad) er ofmgefüljr feine fünftige Arbeit einjuridjten gebädjte. S)a ibm
baS jus publicum ju lehren Dortäufig nid)t üergönnt mar, fo beabftdjtigte er

bie Abfaffung öon (iompenbien barüber trjeilS aüein, tt)eilS in SBerbinbung mit

feinem greunbe Adjenmaö, ber iljm ju Cftern 1748 üon Harburg nad) ©öt-
tingen gefolgt mar. sDtünd)f)aufen teilte ben s43lan ^ütter'S einigen ©efd)äftS=

männern unb ©elelnrten feiner Umgebung mit, auf3erbem aber aud) $. S- ^Dlofer,

ber bie ©elegentjeit benu^te, um 3tbeen, metd)e er feit langem über bie jmed*
mäßigere AuSbilbung junger ^ubliciften unb Beamten t)egte, aufs neue anju=

regen unb momöglid) jur Ausführung au bringen. Reformen fold)er Art mar



Ptter. 753

3Rfindjfjaufen nid)t abgeneigt rntb OerWanbte fid) für bereit 3Serwirflid)ung in
©öttingen bei $. unb Slcfjenwall, bie aber bodj nidjt Weiter ge^en fonnten unb
wollten, al§ jur Einfügung öon örattifdjen Hebungen au§ bem ©ebiete beä

öffentlichen 9ted)t§ in ben afabemifdjen Unterricht, ©ine eigentliche Staats*
afabemie, wie fie bann Rulofer in -gmnau fdjuf, mit ber Uniöerfität au öerbinben,

Wiberfttebte ifmen roie bem ßurator au§ päbagogifdjen ©rünben roie au§ Ofiücf=

fiepten ber UniberfitätSüerfaffung. Slucr) trauten fid) bie beiben jungen ©etefrrten

bei irjrem fanget an (Jrfarjrung nid^t bie Äraft au » in allen ben praftifdtjen

UnterWeifungen , Weldje SJtofer als erforberlict) für bie Slusbitbung anfaf), ben
©tubirenben an bie £anb p gefjen. 2)ie Sßertjanblungen trugen für ©öttingen
nur ben ©ettrinn. ba| fid) eine £ef)rftunbe feft einbürgerte, weldje bie ©tubenten

au eigenen arbeiten proceffuatifdjer unb ejtrajubiciater 2lrt anleitete. @S ift

ba£ SSerbienft -}>ütter'£ bie§ Gotleg, al§ practicum juris ober praxis juris be=

aeidjnet, au immer Ootifommenerer Sluebilbung geförbert unb it)tn aud) eine 2lus=

berjnung auf ba§ ©ebiet be£ öffentlichen 9teäjt§ gegeben ju fyaben. (Sin auf bas

öffentliche 9ted)t befcfjränfteS ^tafticiim, ein fog. ©taatsprafticum, War nad)

bem ^erfudje toärjtenb einiger ©emefter fallen gelaffen. Ser £f)atenbrang beä

jungen ^rofefforS legte fid) jum giel, je närjer itjm bie Slusfidjt rütfte, fid) auf

feinem eigentlichen ©tubiengebiete mit feinen ^öorlefungen frei bewegen au fönnen,

unb e§ iljm aud) fonft glürfte, feine Sage feft unb befriebigenb au geftalten.

6r trat Slptil 1749 als aufjerorbentlidjer Seifiger in baS ©prudjcotlegium ein,

übernahm ßftem 1750, ba ©crjmaufs mit auner)menbem 3ltter feine Ser)rtr)ätig=

feit einfd)ränfte, bie SSorfefung über $eicr)Sgefd)id)te unb toenn aud) nod) nidjt

baS ©taatsredjt felbft, fo bodj üorbeteitenbe SBorlefungen. Sm ©eptember 1751
öex^eiratrjeie er fid) mit ^ettonetla ©tod, einer Stoctjter beS fürftltd) fotmftfdjen

®erjeimratt}§ ©tod au SraunfetS, mit ber er über 50 Sfaljre in gtüdlidjer, Wenn
aud) finberlofer @f)e Oerbunben bleiben fottte. Dftern 1753 be^og er ein neu=

gebaute^ unb nad) bem 23err)ältnif} ber 3 ett fefjr anfetjnlicrjeS .fpauS an ber

2lltee (9lr. 13), einer ber beften bamaligen ©tabtgegeuben, baS er aunädjft mit

2ld)enroatt als ÜJliett)er bewoljnte, Dftern 1765 au digentf)um erwarb, ausbaute

unb bis au feinem ütobe inne fjatte. SSie fid) feine 8ef)rtr)ätigEeit oon $af)r au

3ar)r glän^enber entfaltete, fo fdjrttt er Oon ©tufe 31t ©tufe in ben geregelten

33ab,nen beS afabemifdjen SebenS fort, fiel) ununterbrodjen ber ^üvforge $)tünd)=

ljaufen'S erfreuenb. %m S)ecember 1753 tourbe er £)rbinariu§, ol)ne aber fofort

eine ber orbentlidjen gacultätSftellen, beren e§ nur Oier gab, erhalten ^u tonnen.

@rft ber 2ob SBa^l'S berfd)Qffte iljm 1755 bie Oierte ©teile; ber @e6auer"ä

1773 unb 2l^rer
;

§ 1774 liefen i^n roeiter nad)rüdeu, bi§ itrm ©. 8. Sötimer'i

Ableben 1797 bie Stuöfidjt auf bie erfte ©teile eröffnete; er oerjic^tete jebod)

auf ben ©i^ in ber fjacuttät, rourbe professor juris Primarius unb OrbinariuS

be§ ©prud)cotleg§. 1757 fjatte er bie burdj ben Stob öon ©dunaufj erlebigte

professio juris publici mit 800 Srjalern ©eljalt erhalten, nadjbem i§m fdjon

in ben ^a^en öorljer altmäf)lid)e Slufbefferungen feiner 2lnfang§befolbung bi§

3U 700 2f)aler ju tl)eil geworben waren. 2Bar ein ©efjalt öon ber ^g)öt)e be§

^ütter'fdjen erreicht, fo pflegte s}Jlünd)l)auf en , Wenn er belohnen WoEte, nad)

Beobachtung ber 3 eüöeno li
en 3U einer anbem 5)tünje 3U greifen. 3m SDecember

1758 würbe «p. £ofrat£) t
1770 ©efjeimer ^uftiaratf;. ®rft 1773 unb 1774

unter ÜJcünd)t)aufen'§ ^adjfolgern flieg fein ©eljalt auf 1000, unb at§ er 1797

Orbinarius be§ ©prud)coEeg§ würbe, auf 1200 Spater. %\t SBürbe be§ ^ßro=

rectoratg, bie übrigen^ bamat§ f)albjäf)rtid) unb nad) einem gewiffen 5turnuö

umsugeljen pflegte, würbe ib/m juerft im ^uli 1763 unb bann nod) breimat:

1772—73, 1784—85 unb 1791 au 2f)eil.

«tigern, beut'cfje 2*t0groft)ie. XXVI. 48
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Seine regelmäßig wieberferjrenben SJorlcfungen waren: üDeutfcfjeä Staats»

recfjt, 9ieid)Sgefcfjid)te, IRcicfjSbroceß unb juriftifdjes ^rafticum. ©eutfcfjes s4^riöat=

recfjt las er nadj bem SBinter 1755 56 nicfjt mefjr. Seit feiner Ernennung

(
ytm Drbinarius trug er täglich brei, naefj 1765 jmei Stunben bor, unb jtoar

im (Sommer Staatsredjt, im Söinter 9teicfjsgcfcfjicfjte, unb in jebem Semefier

bas s|hafticum. 5Der ^erpflidjtung , öffentliche Sßorlefungen ju galten, fam er

gewiffenfjaft nadj; am Ijäupgften mäfjlte er baju ben 3ieid)Sproccß, außerbem

jurtftifd£>e ßncnclobäbie, ßittetahu bes Staatsred)ts, ^ribatfütftenredjt, Ähdjen*

ftnatsredjt unb eyegettfdje SJorlefungen über ben SÖeftfälifcfjen trieben. 2)en

Neidjsbroceß gab s
4?. gegen @nbe ber adliger Starre nad) ber Aufteilung Don 3of).

Twiebr. ©ranbifi (f. A.D. SB. III, 247), bie @nct)clobäbie um biefelbc ^eit au ©unften

vntgc's au ?
. S)ie fteidjsgefcfjicfjte trug

S

H. lange allein öor; benn ber sJcadj=

folget .tföfjler'«
(

(Satterer, lad nicfjt mir biefer flletcfjsgcfdjidjte, fonberu Uniberfal*

gefdjidjtc. Grft mit ber Serufung Sbittlcr's beteiligte fid) wieber ein ^iftorifev

an ber 9ieid)sgcfcfjid)te unb wed)felte mit s

^. ab. SEBmn er nucbert)olt bon bem

gefegneteit Fortgang fetner £el)rftunbeu rebete, fo bitvfte er fid) augleid} bas

hettgniß geben, iljncn großen ftleiß JU wibmen , in ifjncn bie wicfjtigfte Seite

feine* ^Berufes ju erblirfen. 311* er feit ben fiebriger ^afjren regelmäßig im

3futi eine bvciwödjenttidje llnterbrcdjung nun 33efudje bes Sßfermontet JÖrunnen»

eintreten ließ, red)tfertigte er fid) mit bem binlänglidjeu Arbeiteftoff, ben er ben

Üöefiidjevn bes s4>rafticums l)interlaffeu (jabc. Sas Staat3rcd)t, im Sommer
1753 mit 36 ^ufjöreru begonnen, ,}äfjltc im hinter 1756 57 80 3uf)ö"t-

2ßätjrenb bes fiebcnjäl)rigen Kriege* fanf ber 23efudj wofjl einmal bis auf 18

l)cvab ; als aber nad) bem ftriebensfcfjluß bie gt&njenbe geit Wöttingcns begann,

nafjm bie ^ufjörerjaljl 4MUtcr's berart 31t, baß fie fid) bon 90 im 3- 1763

nadj brei Sagten auf 141, nad) feetjs weitem Safjren auf 201 fjob. S)ie £öfjc

bes SBinters 1772 ift allevbings nid)t Wiebcr erreicht. 3n ben näcfjften 18

Sauren jäljlte fein .ftörfaal nod) gegen 170, nad) 1790 aber fanf ber SBefud)

ciljeblictj, fo baß ^fittet'ä Bifleti 1795: 99, 1796: 78 berjeidjnctcn. Sin äfnv

licfjes 33ilb bietet bie Weidjsgcf djidjte : fie beginnt mit 31, 1756 weift fie 84,

170 1: 98 ,
d>utjbrer auf. 2öenn 1766 bie gaty 146 beträgt, fo ift nicfjt bloß

ber wicbertjergeftelltc unb befeftigte Tyviebe bie Urfad)e, fonbern aud) ber Umftanb,

baß ty. bie SUorlefung allein unb nur einmal alljäl)tlid) ()ielt. 23is 1773 ftieg

bie Stcquena auf 212. 1779 beträgt fie nod) 16o, 1786: 103, 1791: 66,

1796: 49. ßiner befonbern 33erül)mt()eit eiheute fid) bas ^rafticum; felbft in

ben f)öd)ften Greifen Ijatte man babon .Wcnntniß unb bie Ifjcilnarjme gereidjte

,yir dmbfefjlung. 3fn ben bafür angefeilten brei müdjentlidjcn Stunben ertfjeilte

i'. Aufgaben an bie ^utjörer au eigener Ausarbeitung, bie in ber näcfjften

Stunbe eingeliefert unb bon il)m befbrocfjeu würben; baneben würbe über föedjts*

fade, unb jwar nur Wirflid) borgefommene , nicfjt erfunbene, referirt, Wobei

ber £ef)rer als beftänbiger Gorreferent fungirte. Als fid) biefe Einrichtung für

bie ^uljörer, bie meiftenä bem legten ©emefter anget)örtcu , als ^u befdjwerlid)

erwieS, ftufte er feit 1777 ba§ Golleg in brei Abteilungen ah, bie öon leidjtern

ju fdjwerern Aufgaben auffliegen, nur je eine Stunbe bie SBodje in Anfprucfj

nafjmen unb bon Stubirenben be8 oierteu bi$ fed)*ten Semeftev* befudjt würben.

2>en 95eifall, ben biefe 33orlcfung fanb, jeigt bie 3af)l ber 5)3rafticanten, im

Sommer 1753: 17, 1765: 30, 1779: 54, Wäfjrcnb ber Safjre 1780—1784
105 bis 135, felbft im folgenben Siafjviefjnt nod) über 100. gur richtigen 33e*

urtl)ei(ung aller biefer Angaben muß man wiffen, baß ©öttingen* tjöcfjfte f^requen^

äiffer im bor igen ^afjrfjunbert 947 war unb bie fünften in ben fiebjiger unb

adjtjiger ^afjren burdjgefjenb* etwa bie £>älfte ^ ©efammtjaf)! ausmachten,

lieber -psütter'ö Vortrag, bon bem moberne Sdjnftftetter itjten ßefern wunberlidje
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©inge äu erjagen toiffen, taffe id) einen Seitgenoffen Berieten, £ugo, ber

1782-85 in Göttingen ftubirte unb Bei 5)5. 9teid)§gefd)id)te ,
©taat§red)t unb

bie ißraftica t)örte : fein Vortrag toar burdjauä fein ©ictiren, ate gegen toetdjeS

er fid) bei jeber Gelegenheit erklärte. @§ toar aud) ebenfotoenig ©ectamatton,

Jonbern eigentliche Unterhaltung, bie burd) gjtienen^tel, burd) getegentlid) ange=

braute «öemerfungen, burd) bie abgebrochenen gerieben, fetbft burd) bte fdjneEe,

leine ©bradje tjöcfjft tebenbig tourbe. man fab, eg ü)tn an, ba£ er feine ©tunben

gerne gab \>a% er fid) freute, einer Stenge bon 3uf)örern feine Uebctaeugung

mitteilen' au tonnen. 9Jtan barf rjinaufefcen: einer Wenge bon 3uf)örerrt, unter

bencn bie ©örjne ber bornetjmften ©tänbe unb ber in Staat unb GefettfdjaU ein-

ftufjteidjften ^erfonen aafytreid) bertreten toaren. ©ein £örfaat tourbe bon burdj*

reifenbeu ftremben aufgefudjt; Surften berfd)mcu)ten e§ nid)t, fid) unter bie

Ruberer au fefeen; ein breufcifdjer ©enerol auf bem ©utd&matfäe trat nut fernen

äbiutanten ein, um einer Sßortefung über fteid)§gefct)icr,te aujutjören. ©er (Srtolg

Mttet'S erf lärt fid) bor allem au§ ber ®tart)eit be§ Vortrages ,
bie toteber be*

bingt toar burd) bie tootle 33er}ettjd>ung be§ ©toffeS. <£t toie ba§ Göttingen

feiner Seit toar fern babon, mit tiefer (MerjrfamMt au ptunfen. ©o boEftanbtg

er ba§ 9teid)§ftaat8red)t bi§ in ba§ gerin gfügigfte detail rannte, fo toentg toar

e8 feine 3Irt, bie 3ut)örer bamit au überfdjütten. (St toufcte, toie fetjr e§ feinem

publicum barauf anfam, einen raffen Uebetblid au gewinnen, burd) eine furae

SnbaltSangabe fid) au unterrichten. Ueberatt forgt er bei feinen 3luSeinanbet=

febungen bafür, burd) ©ummaxien ben Sufammentjang fid)tbar au madjen Sie

fflatfieit unb Ueberficfjtticfjrett be& »ottraaeS r,at fid) bann auetj feinen ©ersten

mitaetbettt, unb bie Generation, bie fo b^djmütfjig auf «ß. fjerabaubltcfen bflegt,

mag fid) baran erinnern laffen, bafc Goethe in ^^rb,eit unb Sichtung, too

er bei Huftanb ber beutfdjen Sitteratur c^arafterifirt (Sud) VII), ben JMtS*

geteerten unb intern abftrufen ©til aufin g. <5. b. 9Rofet $. gegenüberstellt

ber burd) bie Älattytt feine§ Vortrags aud) Älattyit tn feinen Gegenftanb unb

ben ©til gebradit, toomit er Tbetjanbett toerben fottte; atte§ toaS au8 feiner ©d)ule

berborging, äeidjnete fid) baburd) au§.
, ,

©eine ausgebreitete fcrjriftftetterifdje £f)ätigfeit berfolgte altertetJ>xotdt :

fie toar enttoeber lebhafter ober toraftifd) - richterlicher Hrt. Seite ftanb im

näd)fteu 3ufamment)ang mit feiner Söirifamfeit att ^rofeffor biefe mit femer

Mtigfeit aß TOglieb eine§ ©brud)cottegium§ ober als gefugter luriftfdjer

Gonfulent. Sie arbeiten ber elfteren Kategorie f»aben aum großen Steile feinen

atabemifefeen Vorträgen gebleut ober finb au§ ü)nen b.erborgegangen. »nfang«

Tai er über bie £üd,er anbetet: $ei$Ba.efti<$te unb ©taat§ted)t über
:

©d&mau*.

beut^ed Sptibatted&t in Harburg über ^eiuecciuS, in ®ötttngen über
:

engam

m ibm biefe Unterlagen nict)t metjr genügten, ging er fetbft cm bte Raffung

bott Sefebüciern unb bon Sefcbfidjetn. Oft burd)taufen biefe «tbeite«
|

atte

afabemifd)en formen: fie beginnen mit bem Programm, toorm ber ße$te
:

an=

gibt wa? unb toie er bortragen toiü; e8 folgt ber «tunbtift: a^t erlernt

befl Wnbium, mitunter ben Su^rern bogentoeife toie e8 bte ©ruderet be =

Iajjt, toäbjrenb ber 9}ortefung mitgeteilt, M)t fetten tft
ber Rahmen bc8

eombenbium» fetbft nod) toeiter beränberlid), e8 toadjft ntct)t bloj, e8 totib auet)

noTS ber 3u ammenge ogen: auf ba§ bollftänbige fbftematt c^e gombeubtum

folgt ein aMfttaenbe«: ein tut*» Segriff. *. «at für atte eine »ortefungen

nal unb nad) lompenbien abgearbeitet, unb wenn baS Götttngeu jene Set

Aburd, gute (Sompenbien über bie berfcb.iebenften 2erjtfäd)er au8 3 etcb,nee, fo

mar fein Influfj unb ber füttert auf bie 23ilbung ber Settjeno|fen md)t aum

tomigften biefen\üti8mitteln äu bauten. 2tu§ ben «ebürfniffen beB Unterrichts
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Ijerüorgegangeu, teilten fie unb üerboflfommnetcn fid) au ben (Stjafyrungen, tueldje

ber ßefjter beim Unterricht fammelte. Unabläffig mar ty. bemürjt, feine 53üd)er

flu üerbeffern unb bem fortfdjreitcuben iöcbüifnife ber
%'U'ü anjupaffen. SDer

©djaffung unb 2üeiterfüt)rung feinet ßcfe= unb ßel)rbüd)er rouren überroiegenb

bie bicr etfteu ^arji^eljntf feiner äöirffamfeit geroibmet , roätjrenb in ben beiben

testen bie Wbfaffung t>ou iWonographieen überroiegt. 2)et einen toie ber anbern

$orm feiner litterarifd)en Arbeit gel)t bie praftif d) juriftifdje \ux Seite, bie (Jr=

örterung fdjroicrtger
s
,Ked)t*iälle, meiere balb als j)ebuction, batb alä ©utadjten,

batb al« (Sntfdjeibuug in bie Deffentlidjfeit tritt. Den ©rgenftanben nad) öer=

tl)cilen fid) Sßfittet'S Sdjriften auf bie ©ebiete bes beutjd)en $tioatre$iB, be*

Sßroceffeö, bcö ©taatered)t3, ber 3ieid)egefd)id)te, ber 9tedjt8wiffenfdjaft überhaupt,

auf lageöfragen Don allgemeinem ^nteieffe unb eublid) auf hau (Bebtet ber

religiöfen (hbauung. — 2>em bcutfdjen Sßtittatre$t l)at %\. mie als deiner

(oben ©. 7.").!), fo aud) alö ©d)tittftcller fid) nur fuv\e „Seit geroibmet. Sie
1748 juerft crfdjicneneu „Elementa juris Gtermanici privati hodierni" finb Detmetjtt

1756 unb unucrüubert 1776 nod) triebet autgelegt ruorben; ^um föebraud) in

einem roärjrenb ber Dfterferien 17-'. l gelefeueu O'olleg bleute ein befonberer

pectufl juria Qermanici privati hodierni novo Bystemate tradendi". s
Jltn

früljtften, fd)on in MJiatbuvg , tuaubte fid) feine gebet bem ^roceffe &u. 3»n

Söttingen begann et mit einem „Conspectas r« jadiciariae Lmperii" 17-48, bem
im nöctjften 3fa()re eine continoatio folgte, ffiiefet ©runbrifj ober (Snttoutf, toie

5p. if)n felbft nennt, mar tabeltarifd) abgefaßt, eine fjfottn, bie uid)t meniger aU
ba«J lateinifdje föeruanb beä SBudjcä bie Ihitil AV Sf. SRofet'8 Ijcrausforbcrte.

3)ic menigften StaatBleute, meinte et, üerftetjen ober lefen lateinifdje Sdjriften;

tDttt ber SBerfoffex fid) nütjeu unb ber Uuinerfität ;>ugang Don jungen ©taat$=

perfoucn, ©ebuetionen unb Steten in cansis illustribus üerjdjaffen, fo mufj er fid)

in guten teutfdjen ©driften fel)en laffen unb nidjt , toie t)ier fo
(
}u fagen ben

2Berffd)u() unb Seiften gleid) neben ba§ 2Berf legen, ber gtofje iUjilofoptj 2Bolff

fdjrieb a\id) matljematifd) unb bemouftrattüifd), aber uid)t tabellenmciS. ty.

natjm fid) ben SBottoUtj gu .\>erjcn unb fd,rieb nod) im felbcn %at)xe eine

„^atriotifdje l'lbbilbung beö gütigen ,°>uftaubes beijbcr fjödjftcn 5Keid)sgerid)te",

eine Umarbeitung feiner ©öttiuger BnttittBtebe. Sie cntljält eine glänjeube

Sßiberlegung ber ifjnt gemad)teu SottDÜtfe. Bftei üou aller fdjulmäfjigen £iction,

in flarer, allgemein berftänblidjer ©prad)e fd)ilbert er in furjen, fdjlagenben

©ähen, üoll rjreimutl) unb Patriotismus „ben Verfall be$ Üteidjöjuftijroefeug

fanunt beut baraue beöorftcrjenbeu Unt)eile beö ganu'n WeidjB" unb jeigt , ba&
ber ©egenftaub, bem et feine jugenblid)e .straft geroibmet, uid)t blo^ ber roiffen*

fdjaftlidjen ^öeljanblung mertl), fonbern aud) ber gefetjgeberifcijeu Siefotm bebürfttg

fei. ^erföulid)e ©rfaljrung mie littetotifdje :öefd)äftigung Ijatteu \t)n genugfam
mit ben ÖJebredjen ber ©erid)tstietfaffung befl :licid

;
c6 befannt gemacht, er bringt

auf eine aufireid)cube 33efetjung unb 23efolbung be8 9{eid)6fatnmergerid)tö, auf
eine mögticfjfte

v Uirnrffüb/ruug be8 s

Jieicr)srjofratrjö auf 8e$n3> unb @nabeufad)in,
anftatt itjn mit ^ufti^fadjeu ,^u überhäufen, auf eine S3efd)iänfung bc8 9iccurfe8

an ben 5Heid)ötag, ber jebe yied)tsfad)e ^u einer politifcfjeu 2lngelegenb,eit madje.

S)ie ©djrift erregte 3luffel)en, rourbe nod) 1756 in Söeijlar nad)gebrurft, öon jefuiti»

fdjer geber al8 eine abfcrjeulicfjc s3JHfegeburt gebranbmarft, aber bod) aud) öon
bem Sptotectot fputtert mit i?opffd)ütteln aufgenommen. Sei aßet ?lnerfennung
ber ©rünblidjfeit be8 S)erfaffer8 unb feiner guten @eftnnung üertjerjlte

53tünd)^aufen nidjt feine SeforgniB, bie ©d)rift werbe in 2Bien übel roirfen,

unb öeranla|te, um ben faiferlidjen |>of nid)t ^u ombragiren , eine 9tecen=

fion in ben ©öttinger ©eleb,rten Slnjeigen (3lpril 1749), bie, mit jiemlid)

faljlem Sobe fid) begnügenb, bem Üreidjsfjofratb.e baä Sßort rebete unb bem
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9tecurS an bie SfteidjSDerfammlung fein 9ted)t roab>te. 2)ie nädtften proceffua*

lifdjen ©Triften bienten rein Seljrjmecfen, fo bie Jntroductio in rem judiciariam
imperii" (1752), baS baraur folgenbe afabemifd)e Sefjrbud): „Nova epitome
Processus imperii", in brei Auflagen 1757, 1769, 1777 erfcfjienen, unb ber

äroifdjen bie beiben lederen fid) einfctjiebenbe fürjere (Sntmuif „Spicilegium ad
supplendam passim et emendandam processus imperii novam epitomen" (1771).
S)ie „Opuscula rem judiciariam imperii illustrantia" (1768) p ereinigten eine

Steige fleiner Elbtjanblungen, bie gröfjtentb/ilS juüor als Programme ober 2)iffer=

tationen gebient Ratten. — S£aS ©ebiet beS Staatsrechts tourbe mit einem $ro=
gramm betreten, baS burcf) bie Einregungen $. 3. IDcofer'S (oben ©. 756) Per=

anlaßt mar unb ben Xitel führte: „Vorbereitung ju einem collegio practico

juris publici" (1749). 3m nädjften 3af)re in etmaS ertoeiterter ^otm unb
unter ber Vejeidmung: „9cäb>re Vorbereitung jur £eutfdjen 9teidtj©= unb ©taatS=
prari nebft Eröffnung einer neuen Elrt üon Vorlefungen über bie neuere 5Reid)S=

b/ftorie" ausgegeben, bitbete eS ben Vorläufer eines VucfjeS, baS 1753 als

„Anleitung jur jurifttfcfjen
s£rajt" erfcftien unb bis jum Satjre 1802 fedjö Eluf=

lagen (1758, 1765, 1780, 1789) erlebte. @ine 1759 *uerft Peröffenttid)te unb
als „gugaben 3ur Einleitung aur juriftifdjen ^tari" bezeichnete (Schrift mürbe
bann, äugletd) als jmeiter ütfyeit ber Einleitung betitelt, mit beren erftem Sljeil

fünfmal bis 1802 aufgelegt. 2)amit mar biefer 3meig oer ütterarifdjen £l)ätig=

feit ^ütter'S in baS fdjon befprodjene ©ebiet beS ^roceffeS aurütfgefetjrt. Elller=

bingS nur jutn ifjeit; benn $. legte großen äöerttj barauf, bafj nictjt juviftif^c

VrajiS unb $roce£ mit einanber Perroedjfelt, bafj einerfeitS ££)eorie unb ^kajiS

beS ^roceffeS, anbrerfettS Vrocefjprafticum unb praxis juris unterfdjieben mürben.

Sßaren ütecfjtSbefliffene bisher überhaupt auf Üntoerfitäten praftifd) angeleitet,

fo tjatte man fte befjanbelt, als menn nicfjtS als Sibelle, GrrceptionSfdjiriften ober

llrttjeite bereinft ib/:en Veruf auSmadjen mürben, V. mieS mit Ütedjt barauf

f)in, bafj ©adjmalter unb 9ticb,ter nodj mand)e anbere proceffualifcfye arbeiten

als biefe, unb alle ^uriften, bh als Otätlje , ©pnbici, Sonfulenten ober in

6amerat=, $1negS= unb ^oli^eifac^en bermaleiuft gebraucht merben foUten,

nod) mand)e anbere ©driften als proceffualifcfje jit üerfaffen Ijaben mürben.

^Ijuen allen moflte baS Vucb, eine Einleitung geroäfyren. „lieber bie befte Elrt

auS Elften ju reieriren" öerbrcitet fid) eine befonbere ©d)riit bom ^al)re 1797.

S)ie „3ugaben" enthalten tljeilS Elnmetfungen über baS 2eutfd)e (Sanjlei=

(Zeremoniell unb dufter ju ©cfjreiben in öffentlichen Elngelegenljeiten Perfdjtebener

Elrt, tfjeilS befcfjäftigen fie ftd), mie ber afabemifdje Unterricht jener $eit fidj

btelfad) mit ©egenftänben befaffen mujjte, bie eine anbere $eit ben ©djulen

üöerlaffen fonnte, mit fo elementaren S)ingen mie ©rtljograpljie unb Üricfjtigfeit

ber ©prad)e. 3fn ermeiterter gorm fjat er biefen ©egenftanb in einer fleinen

©d)rift: „Ueber bie 9ticf)tigfeit unb 9ied)tfcf)reibung ber 2eutfd)en ©prac^e"

(1780) nod) befonberS beb^anbelt unb gegenüber ben fcfjon bamalS ftarf ausein»

anber geljenben ©cfjreibroeifen, mie er fie in feinem ^rafticum fennen ju lernen

Gelegenheit blatte, ben 5)cittelmeg empfohlen, meber ju altfrdnfifd) nod) ^u neu=

mobifd) 5U fcf>rei6en. 2Bie bereit er mar, eingemur^elten 5)li^biäud)en entgegen=

zutreten, jeigt baS ©d)riftd)en : „ßmpfefjlung einer öernünftigen neuen SSRobe

teutfcfjer Eluffcfjriften auf teutfcb>n ©riefen", juerft im <!pannoöerfcl)en ^taga^in

1775 erfcfjienen unb im befonbern Elbbrucf breimal (1775, 1784, 1795) auf=

gelegt, baS fomcf)t bie bisher üblichen franjöfifcrjen Slbreffen als bie äßeitfdfjtDet»

figfeit beutfdjer Eibreffen befämbft. Oleben bem erften Einlauf, in baS ftaatS=

recfjtlidje ©ebiet einjubringen, unternahm $. nodj einen ätoeiten, ber gleicrj jenem

für ben beabfidjtigten S^ecf 3unäd)ft erfolglos blieb. 1750 erfd)ien als $ro=

gramm einer neuen Elrt bon Vorlefungen: „Vorbereitung jur $enntnifj ber
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üornetjmften Xeutfdjen Staaten", bem 17.08 ein „ \Mftorifd)=politifdje» Jpaubbud)

üon ben befoubern teut^djen Staaten", £f). -I, Totste. 3)a» SBerE umfafcte:

Cefterreid), Bauern nnb Bfalj unb fteflte geograpt)ifd)e, t)iftorifd)e nnb ftatiftifet e

Angaben über alle tuidjtigen Berljältniffe ber genannten Räuber übeifidjtlid) unb

in jti^irenben Säuen jufainmeu. Sine f^ortfetjung be» Budjes, 311 ber fid) ein*

jetne Vorarbeiten in Mütter'» s
3iac^taffe befiuben, i|"t nie erfdjicncn. B. gibt

als Okunb feine auberroeite Befdjäftigung an, fidjerlidj mirftc auef) bie Uitytoftf«

ntäfjigfeit be» planes mit, beffeu Musfütvtung uiinöefteii» nod) fed)» bis ad)t

gleid) ftarfc Bänbe geiorbert tjaben mürbe. Um fo größer mar ber (Srfolg, al»

B. fid) mit feinen arbeiten bem eigentlichen Staatsrecht uimanbte. Sie be»

gannen mit ben „Elements juris pnblici Germanici" üom ^ab^re 1754, bie in

tiefer ©cftalt brei Auflagen erlebten (1756, 1700, 1766) unb 1757 in einer

»erfüllten ^orm al» „Nova epitome .iuris pnblici Germanici" ausgegeben

mürben. Seit 1770 mar ber Xitel in „Institutiones juris publ. Germ." um«
geroanbelt, unter meld)em ba» Bud) nod) fünfmal (1776, 1782, 1787, 1792,

1802) aufgelegt mürbe, ©er B3ed)fel mar übrigen» uid)t burd) eine erl)eblid)e

Umgeftaltung ber Sdvrift, fonberu bind) if)ren Uebcrgang in einen neuen Berlag

üeranlafjt. sJlad) ber Ausgabe üon 1787 mürbe üon f5frie brid) ©raf ü. ^)ol)cu=

tt)at eine bentfcfje, mit Bombe unb 'Jlnmerfungen üon 8f- 9GB. Stimm üerfefjcne

Ueberfetjung ücranftaltct (2 2\}U\, Bapreutl) 1701), bie tjeutuitage nicfjt feiten

gebraud)t mirb. s3cad) ben ^tnftitutionen t)at man üon B- mol)l Banbeften bei

beutfdjen Staat»red)tö ermartet. ©r felbft begrüubete iljr Wuebleiben mit feinem

^Hanget an ^eit unb .Kraft, meefjalb er c» üorge.mgen l)abe, einzelne Blatericn,

bereu Bearbeitung il)tn miffenfd)aftlid)c» Bebürfnifc unb feineu eigenen 5ä()ig=

feiten unb Neigungen befonber» entfpredjcnb erfcl)ien, junt ©egenftanb feiner

Xrjätigfeit ju mät)leu. ©iefe ßinjetuntcrfudjungen finb in beti beiben Samin*
lungen üereinigt: „Beiträge jum teiitjdjen Staate- unb ftürftenrcdjt" (2 It)te.,

1777—79) unb „Erörterungen unb Beifpicle bis 2eutfd)en Staats* unb gfürften-

redjt»" (-'? 2l)le., in einzelnen ^eften 1790—07 erfd)ieueu). Beibemal ift im

Xitel neben bem Staatsred)t ba» 5ürftenred)t genannt, liefern ©ebiete mar
Büttcr'g ?tunnerffamfeit üon frül) aui jugemanbt. £a* beutfdje Briüahed)t

t)atte il)n üormiegenb megen feine» auf ba» fyürftenrcdjt bezüglichen ^nljalt»

intereffirt. hieben ber Xtjeoric mar itjm bie Braris biefe» Wcd)t»tf)eit» üon

jungen Sagten t)er geläufig gemorben; ein großer Ifjeil feiner 2)ebuctioneu ift

au» ben 9ted)t8fraCjen unb Streitigfeiteu be* Briüatiüvfteni-ecrjt» ermadjfen. Bei

ber großen Stenge ber Ijierljer gehörigen arbeiten üerbietet fid) eine ^lufjärjluug

üon felbft. @» inufe genügen, bie ..Primae lineae juris privati principnm"

(1768, 1779, 1789) unb bie berühmten Blonographien anzuführen, meiere bie

beutfdje 9ted)t»miffenfd)aft feiner 5 e0er i' 1 biefem ft-ad)c üerbanft: „Ueber ocu

Unterfdjieb ber Stänbe, befonber» be» t)ol)en unb niebettl Slbetä in Xeutfdjlanb"

(1705) unb „Ueber Bufjheirateu leutfdjer prften unb ©rafen" (1796). sJtod)

feine leiste Bublicatiou gilt biefem (Gebiete: „(Stma» über Xeutfdje» ftürftenredjt

unb ben 9ieid)*prc3ef}" (1801), eine Borbereitung ju Borlefungen, m metebem

er biefe beiben \!iebling»gcgenftänbe ju üereinigeu üortjattc. B3ie in ben
r
,6t»

örterungen" Materien be§ Äird)enftaatSred)t» großen 9iaum einnehmen, fo t)at

ba» le^te ^at)i\u-t)nt feiner afabcmifdjcn unb litterarifd)en 2t)ätigfeit fid) übet"

Ijaupt biefem ©egeuftanbe mit Borliebe ^ugcmanbt. 3ft)r reiffteS Brobuct ift

ber „©eift be» 9Beftpt)älifd)en ^rieben»" (1795). IHuct) bie Jperauegabe ber

3lugSburgifdicu Gonfcffiou (1770), bereu fienntnife er oft bei feinen 3u ^öu>ni

üermi^t tjatte, barf fjiertjer ge^ätjlt merben. — l'itterarl)iftorifct)en Stubteu t)at

fid) B. immer gern Eingegeben, unb fo üerbanft itjm ba» Staatgrecfet ein Hilfs-

mittel, mie e§ fein anberer o^etS ber 9ted)t»miffenfd)ait befitjt: „Citteratur be»
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2eutfd)en {Staatsrechts", 3 %%\t., 1776—83, tooju ßlüber 1791 einen fort*

fet^enben unb ergänaenben biexten 2r)eil geliefert fjat. 2>a *p. bas beutfcbe

Staatsrecht tcbiglict) bom Stanbpunft einer praftifdjen SBiffenfdjaft trieb, fo t)at

er feiner gefdjidjtlidjm Vergangenheit um ifjver felbfi mitten nur toenig Stuf=

merffantfeit gefcrjenft. ü£)as ..Specimen juris publici et gentium medii aevi"'

(1784) umfaßt eine IReifje bon SIbbanblungen , bie aus Programmen ^u 3n=
auguratbiffertationen ber ^abre 1766—83 tjerborgegangen finb unb atte bie

«perfteEung bes Stömifcfjen Dteidjs unter Äaxt bent ©rofjen unb Ctto I. jum
(Segenftanb baben. S£ie (Schrift: „Gütroas jur borläufigen Ueberficbt bes 2eut=

fdjen Staatsredjts ber mittleren Reiten" (1788) ift eine Einleitung unb ©runbrijj

für öffentlidje Sortefungen über ben bezeichneten ©egenftanb , bie er einigemal

gehalten bat. — 9Jtit ber £bätigfeit 5pttex's auf bem ftaatsrecbtlid)en Öebiete

ift bie für bie beutfdje Deictjegefcbicbte auf§ näctjfie berroanbt. £)ie 9teid)s=

gefdjicrjte arbeitet nacr) feiner Stuifaffung toie ber feiner 3 eii9 enoffen für bie

^roecfe bes Staatsrechte. 3)ie gorm feiner biftorifctjen Slrbeit unterfdjeibet fiel)

bon ber ftaatsred)ttid)en barin, bafj er bier nur Sefirbüctjer berfajjt bat, 2ebr=

bücber ber bexfd)iebenften ©eftalt, fo gleict) fid) aud) im ganzen ber Srdjatt bleibt.

@s jeugt niebt menig für beren 23raud)barfeit , bafj trotj altes umfaffenben unb

einbringenben Schaffens aur biefem gelbe nad) feiner 3eit, manche bon biefen

arbeiten ober manches in ibnen nod) tjeutjutage unerfetjt ift. % begann aud)

tjier mit einem ©runbrifj: „Staatsberänberungen bes Seutfdjen üteidjes bon ben

älteften bis auf bie neueften 3fiten" (1753), ber fieben Stuflagen (1755, 1764, 1769,

1776, 1789, 1795) unb mandje Sßanbetung erlebte. %n ber elften Ausgabe ein

Sud) bon nod) nid)t äroanzig Sogen, umfaßt es in ber ^roeiten beinab, boppelt

fobiet unb gebt in ber brüten, für ben ißrinjen bon ®otba berfafjten, roieber au

feiner anfänglichen SSeftimmung eines afabemifdjen Sefebucfres jurüdf. $n biefer

(Seftalt bexrjarrt es eine geittang unb erft in ben testen Stuflagen roerben roieber

ilmorbnungen borgenommen, um bas Sud) ju anbern Söerfen bes Serfaffers in

entfpredjenbe Seaietjung ju bringen. 2>cm Sefebudje mürbe ein umfangreicheres

]ux felbfiänbigen Selefirung unb sunt 9cad)f cb tagen beftimmtes Sßerf an bie Seite

gefegt in bem „Sottftänbigen .<panbbudj ber teutfdjen üteiebsbifiorie" in 3 Sbn.

(1762, ätoeite Stuft. 1772). @s folgt: „Xeutfdtje Deictjsgefcbidjte in itjrem ,paupt=

faben entroidelt" (1778, ameite Stuft. 1783. britte 1794), bie bann als „£ui}er

Segiiff ber leutfeben Deicfisgefcfjidjte'' (1780, srocite Stuft. 1793) ausgesogen

roirb. S)ie boüenbetfte fyorm, roetebe ^ütter's gan^e Sbätigteit auf bem gelbe

ber 9teid)5gefd)id)te erreicht t)at, ift bie ,,.<piftorifd)e gntroidlung ber heutigen

Staatsberfaffung bei Seutfdjen 9teidjs" (1786 unb in unberänberter Stuftage

1788 unb 1798). 2>as Q3ucrj ift auf äöunfctj ber Königin bon gngtanb, Sobtjie

ßtjarlotte, einer medlen&urgifdjen ^rinaeffin, gefd^rieben, bie ein f)iftorifd)es Sudj

au befii3en roünfdjte, tooraus man ftd) über Sßerfaffung unb ©runbgefefee bes

Oreid)es" in itjrer bamatigen ©eftalt belehren fönne. 2>em entfbred)enb ift in bem

aBerte auf bie altern Seiten nur einleitenb föüdfictjt genommen, ausfüf)rlid) eift

bie ©efd)id)te feit ber Deformation bargefteHt unb eine gorm getoäi^lt, bie bon

aöem gelehrten Stpparat abfielt unb in tiarer, allgemein berftänblidjer Spradie

botträgt. Unter bem Site!: ..An historical developement of the present poii-

tical Constitution of the German eropire" ift bas 93ud) bon Stofiat) ©ornforb,

ber im Sommer 1787 unb ben folgenben Semeftern in ©öttingen ftubirte unb

in ber juriftifdjen gacuttät promobirte, ins @nglifd)e überfet^t unb au^er mit

einaelnen Stnmerfungen mit einem Slnbang ftatifiifcfjer Tabellen berfeben roorben.

— 9te&en ben Schriften, in benen einaetne Steile ber ^urisprubena bearbeitet

finb, bat
5J5.

aud) S3üd)er bon einem mebr atigemeinen ßbarafter, bem ©anaen

ber 9ted)tsroiffenfd3aft au bienen beftimmt, bintextaffen. Jpierber gebort „Gmtrourf",
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ober, toie bie ©djrift in ber jloeiten Auflage tjieft, ,/Jicuev Verfud) einer Surlfli-

fdjen ©nctyclopäbie unb lUetfjobologie" (1757, 1767). s}lad)bem Sdjmaufj fdjon

17:17 auf 2Beifung bei ßurator« ein ..Collegium" juris praeparatoriam" öeran=

ftaltet Ijattc, erneuerte sJJtünd)f)aufen jtoanjig 3fat)re fpätcr feine SInorbnung für

aüc ^fädjer, unb lote ©eäuer unb Üaftnet 1756 berartige Vorlegungen burd)

Programme für bie l)iftorifd) = pl)ilologifd)en unb bie mattjematifdj« ptmfifalifdjen

SBiffenfdjaften anfünbigteu, fo fdjrieb !p. für bie 9ted)taroiffenfd)a't ein ßefjrbud)

unb bürgerte roie ben Kamen, fo aud) bie Vorlefung ber juriftifd)cn Gnctjclopäbie

ein. Süä eine ber 9te$tSnriftenf$aft im (Standen bieulidje Arbeit finb aud) bie

mit Sldjentoatl geineinfam 1750 üerüffcutticrjten „Elemente jaria oatnrae" gu

betrad)ten. Jn biefem fltoeifpäunigeu "Jtaturredjte, wie efi bamalö genannt roor*

ben ift, führte Sldjenmall bie <yeber im eigentlichen Statut* unb 53ölferred)te, 5JJ.

im allgemeinen Staats- unb bürgerlichen Wedjtc. 23eibe lafen aud) anfangs
1

gcnieinfam über ba§ ©udj in bei SBeife, bajj WdjentoaH bem Tyreuube ben Vor=
trag über feinen JSntfjeil überlieft. Jn ben fpätern öon ädjentoaH allein 6e=

arbeiteten Staffagen ift roeggebliebcu , wai %*. als ein allgemeine« ^vibatred^t

bargetragen Ijatte, ba bev .^erouc-gebev ein foldjee SRedjt nid)t mel)r gelten laffen

roollte. Slllgemeine (itteravljiftcuidie Vebeutuug foiiimt }u bem „Verfud) einer

acabemifdjeu Welebrteu Wefdjidjtc öon ber (vJeorg* Vluguftue* Unioerfität ,ut ©bt=
tiugen", öon ber 1765 ber evfte, 1788 ber gtoeite Iheit erfdiien. Sie ©efd)id)te

ber Uuiöcvfität, it)rer Juftitute unb ihrer sJJlttglieber ift barin füx baß erfte

l)albe ©acutum ihre» Veftebeuo nid)t djronologifd) ev,\ätjlt
,

fonberu fi)ftematifd)

bargefteflt. (Sin mufterhaites ^nd), fomotjt nme feine ©enauigfeit unb Voll=

ftänbigteit , al» aud) bie Vraudjbarfeit feiner Muorbnung betrifft; bie fpätern

Sortfchungeu bcffelbeu 6i8 1820 öon ©aal'elb unb bie 1887 uon Ocftertei)

tjaben \tuecf niä^ig beu alten 'Rahmen beibehalten. Verruaubteu 3nf)Alt« ift

„Sofjann Stephan Rätter'» Selbftbiograpbie'
,

„,uir banf baren Jubelfeier feiner

Ujrigen ^rotefforsftelle )U Wbttingen" in Jtoei täuben 1798 öeroffeutltdjt.

«Hudj bieS ^ud) , bafi $. in beu lebten biei Jaljieu lufammengeftettt hatte,

tl)eitt mit ben übrigen SBetten beö Veraffer* bie muftcrljafte Orbnung unb
llebevfiel)tlid)feit unb birgt einen überaus reidjen Stoff nid)t btofc für bie ©e«
fd)id)te bes Tutors felbft, fonberu aud) fül bie ber i\e\i nad) Ocrfd)iebcnen Oiidj=

tungen tjtn. ( s"iu }toettet fl)nd)roniftifd)cr 2h,eil, ber ber d)ionologifd)en ©elbft*

biograpt)ic folgen füllte, ift nid)t erfdjicnen , aud) bat fid) in ^üttei'» "Jtacfjtafe

nid)t§ geiuubeu, roaö aii Vorbereitung baju gelten tonnte. 8taj bie Sammlung
feiner ^Beobachtungen Ijätte mau um fo gefpaunter fein Dürfen, alfi er, eine mein

at8 l)albl)unbcrtjäbrige üMrrcrTahrung l)inter fiel), fdjon burd) beretn^elte ber

©elbftbiograpbic eiugeftreute päbagogiul,e IZBinte fid) alö ebenfo forg'ältiger roie

ieinfiuniger Veobaeljter ermiefen f)atte. So genau ba» 93ud) über feine roiffcn=

fd)aftlid)e Il)ätigfeit berichtet , fo uermiftt man bod) einiges, roa§ öon Söidjtig--

feit geroefen märe, tote bie Eingabe über ten öon ihm 1746 nusgeftettten Dieüer»,

?]tittt)eiluugen über feine ©d)üler tote -£ntgo unb ^ofaefet; aud) fonft inter=

effautcS ift toeggcbliebeu
, J.

s

-^. bie iUomotion beö ^)erjog§ 5ct^n aiib öon
33raunfd)meig jum (vl)reuboctor ber jurifttfdjen fyacultät, obfd)on überfeinen

SlufentljaH \n ©ottingen im 3uli 1 7 < ; 8 au»füt)rlid) berid)tct toorben ift.
—

(Sin 9icd)t»ftoff lote ba3 bamalige beutfd)e Staateiedjt tief ^arjttofe Veitoidlungen

unb ©treitigfeiten l)erüor, öon beuen üiele in ba» publicum brangen unb bie

öffenttid)c S)t8cuffton befd)ättigten. ty., obfd)on ber befte Kenner be» Staate»

rcd)t§ unb beftrebt, fid) über jebe ber auitaud)enben Streitfragen ju unterrid)ten

unb eine Meinung 3u bilben, begnügte ftd) bod) in ber 9tegel mit ber Mit=
tt)eitung feiner 2lnfid)t in feineu öeb,rüorträgen. €r)ne befonbern 33cruf ergriff

er nidjt leidjt öffentlich bae SBort. 9U8 1777 ber bairifd)e 3Jlann#pamm au»=
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ftarb, fjiett et eS_ „beinahe für eine fd)riftftetlcrifd)e ^flictjt", bie SRefultate feines

9cacb,benfenS in ecbjlöjer'S 93rieTroecb,fet befannt ju mactjen; all er 1784 in einer

2Ibf)anbtung über ben 28ertt) ber GonüenttonSmünje bie IRifjftänbe im 9Mnj=
roefen barlegte, fjob er fjerüor, bafj eS ofjue weitere befonbere Veranlagung btofj

in mafjrer patriotifctjer ©efinnung gefcrjetjen fei. *proüocationen üon ScbriTt*

ftettern, anonyme Stecenfionen üermocfjten feine ber ^olemiE abgeneigte Statur

nicfjt ju reiben. SBurbe er aber üon jjuftänbiger (Stelle jur Abgabe feines SJotumS
amgeforbert, fo liefj er eS nicfjt an rafctjer unb eingefjenber Slntmort festen,

lieber bie Sßifitation beS 9teicb,Sfammergerid)tS <ju fd)reibcn üerantafjte itjn bie

Slufforberung ber rjannoüerfcfjen «Regierung im 3. 1768, ftd) gutacb,tlirf) über

bie 2lbtöfung ber erften Glaffe ber jur Sßifttation rjerangejogenen 9tetdb,Sftänbe,

welctje man nact) -Jlbtauf beS erften Sfab/ccS üerlangte, ?,u äußern. 33on ba ah

begleitete er ben ganzen Verlauf ber Angelegenheit, bie für ir)n notf) ein perfön=

lidjeS ^ntereffe baburcb, blatte, bafj fein alter greunb galcfe , ber tjannoüerfcfje

Subbetegirte, ber gürjrer ber proteftantifeben, ben faiferlictjen ^rätenftonen ent=

gegentretenben Partei mar, bis ju ifurem Scheitern in ©Triften, bie, im Auftrag

ber Regierung üerfafjt, alSbalb ber Ceffentticbfeit übergeben mürben, unb bei

ber (Gegenpartei fo ftarfeS Oftifjfallen erregten , bafj man nid)t ü6el Cuft rjatte,

biefetben öffentlid) üerbrennen ju (äffen unb ib,ren 33erfaffer fiScalifcfjer Atjnbung

ju überautmorten. S)aS Corpus Evangelicorum erklärte aber in einem ©ctjluffe

üom 4. Secember 1776, ficr) berer, bie nacb, äcfjten eüaugelifcfjen ©runbjä^en

gerjanbelt ober felbige üerttjeibigt, fofcin eS nötfjig, buret) gefetjmäfjige Söege

jeberjeit ftanbrjatt unb betjauptenb annebmen ju wollen. — Auf 9lacr)fud)en beS

dürften üon 2int)att , bem jur £>.bung ber ßinnarjmen auS feinem Sanbe üer=

fernebene -plane üorgelegt maren, unterzog $ß. bie bamalS biet empfohlene Säulen*

lotterie einer Unterfuctjung, nict)t öom potitiferjen ober moralifcfjcn ©efictjtspunfte

aus, fonbern üon bem ber Otectjtmäfjigteit, unb feine Darlegung ber Unüerrjält*

nißmäfjigieit beS (SeroinneS ber Unterncrjmer gegenüber ben Gtjancen ber Spieler

fiel fo roirffam auS, bafj ber Amfaü, juerft in bem üon Lichtenberg unb gorfter

herausgegebenen ©öttingifetjen OJlagajin ber 2öiffenfcr)aften unb Sitteratur,

Satjrg. I (1780) üeröffentticrjt, in einem Tiad)brucf unb in ^ütter'S Erörterungen

(I, 470) wiebertjolt, allgemeine 23ead)tung fanb unb weittjin gute ftrudjt trug.

Gsbenfo erfolgreicr) mie r)ier riete) $. burd) ein (Sutadjten, baS erft in Secfmann'S

Beiträgen jur ©economic III (1780), bann in ^ütter'S Charterungen (III, 27)

etfcrjien, bem dürften üon Anfjatt baüon ab, baS ©alpeterrcgat in feinem Sanbe

etnäufüfjten. — Am befannteften ift üielieicfjt fein auftreten gegen ben Dcacfjbrucc'

geworben. 6t rjatte felbft auf biefent ©cbiete bie (Svfafvamg gemacht, ba§ feine

„Elementa juris publici Germanici", noeb, etje fie 1754 in ©öttingen bie treffe üer^

laffen Ratten, in granEfurt a 03t. nadigebrucft mürben. 3118 ilm ä^^S 3fa^re

füäter eine 9teit)e ber üorjügticb,|"ten beutfcfjen Suc^ljdnbter um eine au§füt)vCic^e

recfjtlidje Sarftettung beS Unfugs erfucljten, unternahm eS bie Schrift: „®er

$£üd)ernacf)brucf nact) äebten ©eunbfä^en beS 9ted)tS" geprüft (1774), üon ber

gteicijjeitig eine fürjere fran^öfifclje Ueberfehung: ..La propriete litteraire" auS

ber geber beS bamalS in ©öttingen ftubirenben ©rafen Dbonel erfcfjien, auS

ber Statur ber <Ba^t bie llnred)tmäf3igfeit beS Ocacb.bruccS au ermeifen, inbem fie

bem 2tutor ein roirtlictjeä gigentb,um an bem geteerten ©runbftoffe fcineS 3BerfeS

unb ber 33erlagSangabe auf jebem (Sremplar bie 33ebeutung eines SorbefjattS

biefeS litterarifd)en Eigentums beilegte. — ^lucb, bie Sd)rift: „lieber ben

llnterfcb.ieb jmifcfien öffentlichen unb ^riüatfcljulen , infonbertjeit im ^ocbjtiite

CSnabrüci" (1778j, bie iljm 33eranlaffung gab, mibrigen intoleranten ©efinnungen

entgegenjutreten, eiferten nietjt of)ne orficieGen SBeruj. — %n ber Angelegenheit

beS ^erm ü. Serlepfcf) (f. 21. 2). 23. II, 403), bie ju (Snbe beS ^ab^rljunbertS
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fooiel Unrufje im tjannoberfcfjen Manbe erregte, ergriff nidjt '}>., fouberu jein

College u. SBerg nad) il>erabrebung mit it)in in ben Wöttingifdjeu Otetetjrten an-

zeigen 1797 ©t. 26 ba» SBort, um bas 35erfa§ten ber Regierung gegen bie einfeitige

©arftettung .fpäberlin's ]u uertfjeibigeu. Sei IHuifatj, obfdjon ol)ne aües SQflit»

loijfen ber Regierung üerfafct unb etfd)ieuen, würbe bon .g>äbevün in einer

Autifritif unter bem litel: ,,^)cod) ein Söort an 2i3ar)rrjeitsüeunbe" i.Oetntftabt

1797) atS bcfteltte unb bem Spiof. ö. *8erg miber feinen äßiüeu bon $. auf«

gebvängtc Arbeit djarafterifirt. dagegen trat 5p. i" *inei f ef)r entfdjiebeuen

(hflärung in SBerg's Ieut|d)cni Staats • Wagajin , 23b. II (©öttingen 1797),

3 284 auf, alle einzelnen fünfte biefer 3fnfiuuation beftimmt wibcrlegenb.

2)er fd)on fo auägebef)nte llebcrbliif über bie fd)riftftellerifd)e Jtjätigfeit

^ütter's t)at eines ;',wiiges feiner Atbeiteu nod) nid)t gebenden fönnen, ber ilm

eine Zeitlang übenuiegenb in Anfbtud) geuüminen fjat, arbeiten, bie nid)t ben

,3werf ber s-üclel)rung
,

fonbern ben unmittelbar braftifdjen berTotgtcn, 9ted)tä«

ftreitigfeiten ju entfetjeiben ober |U öcrgteid)en. Sd)on beu jungen "Bcarburger

ßicentiaten Ratten oft fadjWatterifdje ©efdjäfte nad) Söet.dar geführt, 311 einer

nigleid) fd)riftftcrterifd)cn war bie praftifd)=juriftifd)e Itjatigfeit erft feit ber ,!nt

gebieten, ba er nad) ©öttiugeu getonuneu unb in bas SprudicolUgium eingetreten

mar, bem er feit 1755 als' orbentlidjes "JJlitglieb angehörte, längere Seit |at

er einen fetjr ertjeotidien Antljeil an Der Actenatbeit getrogen: 1756 ). "& fielen

49, in ben nädjften Safjven inintcr uerf) einige 30 Ausarbeitungen auf ifjn. 33on

feinen Referaten lieft er fid) Abfd)riften anfertigen unb begann 1760 bie grofje,

breifeig 2fal)ve fortgefetjtc £ßu6licatton : „Auscrtefeuc Medjtsfatle aui aßen IljeÜen

ber in Xeutfdjlanb üblichen sJtedjtsgele()rfamfcit" in brei <votiobänben , bereu

jcber in üier It)ei(e {erfaßt (©Ott. 1760- 91). 3m ©egenfatj }U ber etwas

altern, Don Cülle ausgetjeubeu 5UeröTfeutlid)uug, Weldje fid) auf bie 9DWttt)ciIung

üou Auszügen aus ber fltcd)tfpred)iing bes l)öd)fteu C^crid)t«l)ofcö befdjräu't

(f. oben S. 700) giebt bie Wöttinger beu boltftänbigen Söortlaut bes Urteils

ober Oied)tsgutad)tens roieber. Aeben ben üon il)iu im Tanten ber Suriften«

facuttdt abgefaßten Ausarbeitungen Ejat "]>. in bie Sammlung aud) uon il)iu

allein fjerrütjrenbe aufgenommen; beim wenn es il)iu aud) gelang, burd) S)ct«

mel)ruug bei ^eiiiueifteUeu unb burd) Abgabe ber it)n meniger iutereffirenben

Sadjen fid) eine lüleidjterung in ber ^acnltätsarbeit }ti berfdjaffen, fo nalim

bod) feine priuote Iliätigfeit in Ausarbeitung uon Tcbuctioneu, red)tlid)en SBe-

beulen unb Wutadjtcu nicljt nur uidjt ab, fouberu wud)S nur nod). .statte er

fid) eiuft in SBefclai unter bie Sollicitanteu gemifd)t unb nodi im Sommer 1754
eine Angclegent)eit bes .^amburger Senats burd) feine perfönlictje 33efanntfd)aft

am Siüe bes Aeid)sfammergcrid)tS rafd) ,m 6nbe gefötbett, fo famen nun bie
s-8oten ber Parteien ober bie Parteien fclbft nad) ©öttingeu, um it)re <&ad)c )tt

betreiben ober ^u marten, bis ^. feine Arbeit beenbigt b.atte. 3fn allen mit bem
:tteid)ßftaat3red)t .lufammenljangenbeu Streitigfeiten , in allen bas Sßribatffitften"

red)t beriitjrenben ^roceffen galt Xs
- oft bas DrafeL Ba^Kofe ^rioatgutad)teu

gingen aus feiner geber tjeruor unb mürben befonbers ober in feinen 'KecfjtsTäUen

ober in ben Erörterungen ö er öffentließt.
sJceben foldjen , bie uormiegenb ein

Sutetcffe für ben einzelnen ftaü t)aben, ftel)en in ber Sammlung anbete, bie oon

allgemeiner iöebeutung finb , mie über ben Ungrunb ber 9cegrebienterbfd)aft

(II, 1 d. %. 1767), über bie Unftatttjaftigfeit ber römifcfjen Örabualfolge unter

Scitenöermanbten in reid)§ftänbifd)en Käufern (I, 1 1757 unb Erörterungen

I, £>. 3 ö. 1792), ober über bie auf ©runb einer Söette öorgelegte 5^og c . °&

ein ^roteftant jum römifd) = beutfd)en ßaifer rechtsgültig erwäcjlt werben fönne

(III, 3 t>. ^. 178:!). £bfd)on er fid) in ber fpäteren 3"t bon ber Actenarbeit

im Sprudjcotleg mer)r unb merjr utrürfgepgen tjatte unb bon ben ^Wei Wöcrjent*
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lidjen ©jungen nur nod) eine befugte, Würbe er bodj 1797 beim £obe be§

langjährigen DrbinariuS ©. S. SSörjmer 311 beffen 9cad)folger befteltt, ba bie 3te«

gierung (Staprott) unb 9iunbe für bie boi^ugäweife cibtüftifdje $enntniffe fotbernbe

Stellung nidjt für auSreidjcnb T6)tett. $. , ber ftd) opferwillig 3111* Uebernafjme
be§ 5lmte§ berfianb, ift nur nodj fur^e 3eit fätjig geroefen, baffelbe 3U berWalten.

Sie eintretenbe 2llter§fdjwäd)e machte ftd} am frütjeften rjier bemerfltd). 9lu3

feinen 9lbfttmmungen mar ba§ 23eftimmtefte, waS bie 3ut)örer bemannten, bie an
ben nädjften 33otanten (ülaprotlj gerichtete ftxaa,*: ma§ meinen ber £err £)of=

ratt)? — @§ giebt enbtidj nodj einen 3*^9 in ber lüterarifdjen SCfjdtigfeit

$ütter'§, ber gan3 aujserljalb ber ^urtSprubenj liegt. S)te fleine tjiertjer gehörige

©ruppe bon ©djriften fjängt gteid)Wol mit feinem SBefen auf§ innigfte ju=>

fammen, t)at aud) nadj aufsen t)in fidj eineS nidjt geringen 33eifatl§ ju erfreuen

geljabt, otjne bcS^alb bon itjrem 9Jutor je überfdjätjt 3U fein, roie man nadj

©djloffer'S Angabe glauben fotlte. ^u ben mannigfachen parallelen, bie fid)

3Wifä)en $. 3- 9ftofer unb *ß. 3iet)en laffen, gehört aucr) bie, bafj Seibe ©Triften
retigiöfen 3nf)alt§ berfafjt tjaben. S5or bem ^ietiSmuS feines Otibalen blieb %
burdj bie 9iüd)ternt)eit feines SBefenS bemaljrt. SOßaS irjn jur retigiöfen ©djrifU

fteüerei trieb , mar baS eigene SBebürfnifj, fidj alles , maS ifjn anging
,
suredjtju*

legen unb nadj fetner Söeife 3U orbnen. %n biefem (Sinne fdjrieb er junädjft für

feine eigene 23eleljrung unb drbauung allfonntägtidj ein auS ber SBibet ge3ogeneS

©rjftem ber 3)ogmatit unb SSRoxal jugteief) in furzen 23etradjtungen unb ©prüdjen
nieber, baS otme Nennung feine» 9tamenS 1772 ber Deffentlictjfeit buretj einen

ttjcologifdjen Gollegen, ben Slbjuncten unb UniberfitätSprebiger ©erling, übergeben

mürbe, bon ber jmeiten Auflage ab (1774) feinen Flamen trug. „"Der einzige

Söeg 3111- watnen ©lüdfeligfeit, beren jeber 9Jtenfdj fäljig ift", roie baS 23udj be=

titelt ift, mürbe nod) jrüeimal aufgelegt (1776 unb 1794) unb erljeblidj erweitert,

ins fjranjöfifdje unb .gwttänbifdje überfetjt unb felbft in faitjolifdjen Greifen als

nütjlid) 311m ©ebraud) empfohlen. 3roet fleinere ©ctjriften ätjnlidjen SnljaltS:

„StwaS für alle ©iänbe ober bon treuer SluSübung ber 23erufS= unb ©tanbeS*

pflichten al§ ber täglichen ^auptbefdjäftigung eine§ jeben ^Jtenfdjen" (©öttingen

1776) unb: „S)ie cfjriflticrje Religion in itjrem magren 3ufantment)ange unb ir)ver

Söortrefflid)feit bargefteüt" (©öttingen 1779) finb mit bem „©innigen 3Bege" in

beffen öierter 2lu§gabe öerfclimol^en.

6ine Slrbeit, Wie bie gefcfyilberte , tjatte fiel) nid)t teiften laffen oljne bc§

ruljige unb geregelte, ben ©tubien unöerbxüctjlid) ergebene Seben, ba§ 5]}. führte.

?ß. mar ein ''Utann nad) ber llrjr. ^ebe ©tunbe be§ 2age§ Ijatte tf»re SSe[itm=

mung, bie Arbeit fo gut Wie ber ©pajiergang unb bie gefeHige Unterhaltung;

ba§ SBibellefen am ©onntag Wie ba§ Soncert am Montage. ©tet§ feine§ SieUZ

bemüht arbeitete er nidjt bto| äu^erft fleißig, fonbern aud) rafd). 3)ie „pifto=

rifdje @ntwicflung ber heutigen ©taatSberfaffung be§ ^eutfdjen ^eidjS", ein SSuct)

Don beinahe adjtjig Sogen, ift innerhalb 16 Monaten nidjt 6tofj aufgearbeitet,

fonbern aud) pubticirt morben, unb ba§ litterarifd)e Urt^eit tjat übereinftimmenb

bieS SGßerf als ^ütter'3 befte Seiftung anerfannt. @r tonnte fidj nad) 50jöl)riger

mannigfaltiger ©efd)äft#tljätigteit rühmen, ba^ nie eine feiner arbeiten gu fpät

fertig geworben fei. 9ludj auf Reifen ging feine ©tunbe unbenu^t öorüber. @r

ta§ im ÜBagen; am fremben -Crte mürben alle 30^etfwürbigfeiten gewiffeüfjaft

aufgefud)t, alte SBefanntfdjaften erneuert, neue angefnüpft, bie Slbenbe im ©dmu=

fpiele Oerbradjt, weniger au§ Siebe aur Üunft, als um bie fonft nidjt permertlj»

bare 3eit ^um 3ufammentreffen mit i^n intereffirenben ^enfdjen 31: üerwenben.

sjjün! ttidjfeit, wie er fte felbft inne tjielt, forberte er aud) bon anbem ; man mar

eS nidjt gewohnt, fagt er bon fidj, bafj id) 3U einer bon mir beftimmten S^t
nicf)t angefommen märe. @ine nüchterne 9tatur, lie^ er fid) nidjt burd) unbov=
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Ijergefetjene 3roifd)enjälle aufjet Raffung bringen, fttieblid) unb gleichförmig flofj

fein ßeben Inn, bind) Keinerlei SBedjfet ober ticfgteifenbe SBanbelung geftört.

3)em SSerufe bcö ©öttiuget s

J5roie|fotä bermocfjtc il)u nidjtä abroenbig ,ui madjen.

9J(annid)faltige unb cljrenbotle Wufe finb ihm Don früf) auf
(
yttl)cil geroorbcn

:

in afabemifdje (Stellungen, fo fdjon 17 18 unb uodjnials 1754 nad) .s>allc, 1770
aU Ranglet in (Siefen, 1781 nad) ^onunerä Jobe nie Otbinatiuft, b. I). erfter

juviftifdjcr Sßtofeflot mit ber einem cl)rlid)eu ^anu mol an.utbietenben C^in=

naljnie bon 4000 lljaleru in Veipjig, aber audj in praftifdje Stellungen aVi

Widder 311 Sßetjlar ober äÖotienbüttet , als geeinter Vlrdiiöav ober .frofratt) in

Bresben 17»'):;, ale advocatas patriae, b. I). aU ftaatc-vedjt lidji-v ®erat$et ber

Regierung in $annobet 1771, ober als lUinifter in ^vaunfdjmeig in bemfelben

3fa|re. Pein Ruj mar giämeuber als ber 1766 an i()n gelangenbe in eine

erlebigte ebangelifdje Stelle nm 9tei$S§oftat§.
s
Jiidjt nur baft ber ftaifet mit

^ütter'ö Berufung einberftanben mar unb bie Ijannobcifdje Regietung bie 2ln=

naljnie aui Öhunb be8 RebetfeS nid)t berljiubcrt. ja bielleidjt im eigenen 3ntereffe

nid)t ungern gcfetjeii Ijabcn mürbe, 'in Sp. [eloft, betn feine müuiitbigcn Vleufje*

tungen über ben i)ieid)5l)ofratl) einft bie
s4.kopt)e3eiung eingetragen rjatten,

Weidj*f)ofratl) merbc er nie merben, nuijjte eine grofee ®eiuigtl)uung in beut burd)

feinen alten (Montier, ben SBtttggtafen Don .Wirdjberg , übermittelten eintrage

liegen. ©leidnuohl leljute er ilju ab, meil er lieber att ben Parteien ber SBiffcn»

fdjaft unb ber (*r\ielmug ber Siugenb bieuen moüte unb bafi in einem ßanbe unb

an einem Drte, mo er fomol 111 Vlnfehung ber Religion als audj fonft bie boU=

fommenfte ivreiljcit genofe, jumal er fid) audj in anbeten ^erljältuiffeu uidjt bet«

beffett tjaben mürbe. Tiefe uncrfdjütterlidie »Uuljäuglidjfeit an ben afabcmijdjen

ü'eljrftuljl bat ba\n betleitet, fid) $. aU ben evclufiiH'ii Sßrofeffot, als ben in

feine Steten unb SBü($et bergrabeueu , ber SBelt euthembeteu lUaim bor.uiftellen.

S)ie "Jlctettarbeit ift itjm auj bie Stauet immer luftiger gemorben unb mieberljolt

äußerte er ben Üimnfd) , mit praftifdjen Vlrbeiteu meniger iiberljäuU ,ut merben.

£0 l)ol)eu äöertlj er in feinen ÜMidjeru auf reiche x.'itteraturmittt)cilungcu legte,

ein fo grofter unb fenutuifjreidjer Sft($etfteunb er mar, er Ijatte nicht« bon einem

23ud)= unb Stubengelehrten c\u fidj. ^rauchbarfeit ift bie Gigcnfdjatt bei ®e»

leinten, meldje er bor X'llleiu fdjätd; mie et fic bon attbern iorberte, fo fudjte er

audj fetbft iljr geredjt ,ui merben. Sin Ucaun bon äöelt, berftanb er eö mit

bet ©ejcllfdjaft, insbejonberc ben boriteljmcn Stauben, ,ui bettelten, unb betbanfte

feinen großen ©influfj nid)t Aum meuigueu bem llmftaube, bafe er in biefen

.Wreifcn ein gern gefeljeuer unb gefdjahter ©oft mar. S
-J3elcbcnb unb Törbcrnb tjat

er aui bie ©efelligfeit in feiner Umgebung eiugcmirft; faunte unb übte et bod)

bon tvülj auj bafi "iUittel , ba8 feit langem alS iljr fidherftcä 23anb gilt. Sil
Sdjüler lernte er Planier, als Stubent in <£)alle gißte unb ©nge fpielen. 3BU
(Sftot einmal mödjeutlid) fein Soncett Ijatte, fo ridjletc fid) 5p. balb, uadjbcm er

fidj in ©öttingen ^eimifd) gemad)t Ijatte, ein ^tibatconcett alle Ucoutag sJlad)«

mittags ein, morin er fclbft bie ©eige fpielte. Gr ift bann aud) ber 23cgrünbet

ber öffentlidjen Goncerte in ©öttiugen gemorben , bie alle (Sonnabenb im 6on s

cilieuljaufe unter gfotfel'ä Leitung gehalten mürben. S)a feine äBo^nung eine

ber geräumigften unb feine Stellung eine ber augefetjenften in ©öttingen mar,

fanben bei iljut abmed)felnb mit Sööbmct, ?ld)enmall unb bem Stabtcommanbanten
alle Sonntag Wadjmittage mät)tenb beö äöintcrö ©efellfd)aftcu ftatt, 3U benen jebet

^efanute einer biefer gfamilien Zutritt Ijatte; unb mögen biefe gufammeniunfte, bie

nad) bem £obe ber übrigen Ifjeiltjaber allein nod) bei 5ß. fortbauetten, fpätet

beut ^iufe bet Steifheit betfaEen fein, als fie auffamen, maren fie eine ent=

fd)iebene Sefferung ber früheren ^uftänbe. %m Uebrigen betlief ba8 ßeben in

feinem &aufe fel)t einfadj unb prunflo§. 9tut bet aroeite 225ei^nad)tÄtag atd bet
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©tefanStag mürbe glänjenb gefeiert. Ratten it)n fein $leif$ unb ber äöunfd) er=

Ijabener ^utjörer, bie ein ^rttiattjfimum tion ifjm begehrten , aud) mitunter um
ben (Senufj ber Serien gebracht, fo legte er bod) großen SScrtt) auf it)re 3toed=

mäfjtge Serroenbung ju Reifen , auf benen er fid) mit ben tierfdjieoenen Steilen

be§ SJaterlanbeä begannt $u machen fudjte. SQofjin er fam , traf er ehemalige

gelehrte Mitbürger au§ ©öttingen ober fudjten if)n ^ßerfonen, benen feine 2ln=

toefenfjeit au§ ben S£fjor<jetteln befannt gemorben mar, auf. $n ©trafjburg feierte

ib,n bie Unitierfität 1778 burd) ein afabemifdjei ©afimatjt. gürftlicfje 'ißerfoncn,

in bcren 9tät)e er fam, toerfäumten e§ feiten, fid) ben berühmten sDlann tiorftellen

ju laffen. Stn Slnfnüpfungen fehlte e§ nie; batb bot fie bie Unitierfität ©öt=

tingen, bie bamat§ eine 2lrt ^Jcerfroürbigfeit mar unb bie öffentliche "OJleinuttg

tiielfad) befd)äftigte , batb irgenb eine feiner arbeiten, bie für bie tiornefjmeii

Ferren meifter.» ein fefjr prafttfd)e§ $ntcreffe tjatten. 2lm tjäufigften führten itjn

feine Reifen in ben beutfdjen ©üben unb äßeften; bort maren bie öeimatt) ber

$rau, SBetjlav, granffurt bie Stnäietjuugetiuntte, t)ier ^rjrmont. $. erfreute fid) eincö

feb,r gefunben Sortier»; ernftlid) franf ift er nie gemefen. 9113 fid) im grüfjjatjr

1754 geilen e jneg Unmol)tfein§ einfiellten, baS ber Slqt auf Ueberarbettung

jurüdfütjrte, tierorbnete er tfjm Güntljaltung tion ber 9}ortefung§tt)ätigfett roät)renb

be§ ©ommeiS unb eine habetur. SDer gemiffenfjafte sJ}tann liefe e§ fid) aber

nidjt netjtnen, jutior bie Dfterferien fjinburd) tägtid) ein ätoeiftünbigeä Solleg

über beutfdjeg ^ritiatredjt ju galten, unb ber ©efunbt)ett§3ufianb gemattete

e§
, fid) tior antritt ber habetur in ©djroatbad) unb ©djlangenbab mie nad)

berfetben einer angeftrengten 2t)ätigfeit ju äBetjlar in einer ©adje ber ©tabt

Hamburg ju unterjiefjen. ©eit 1770 unterbrad) er faft iätjrlid) bie SBorlefungen

im 3>uti jum 3toed einer Sabefur in üßrjrmont, in ben ^af)ren 1795 unb 1796

trat 9tet)burg an bie ©teile. @§ mar nidjt blofj ber 33runnen unb ba§ 23ab,

ma§ er rjier fudjte unb fanb, *ßt)rmont bilbete ba§ ©tetlbidjein ber beften ©efeE*

fdjaft jener 2age. 9luf folgen 33erferjr t)ielt *ß. grofje ©tüde. (Sine ber gc*

möt)nlid)ften anflogen gegen *p. bitbet ber übertriebene Söertt), ben er auf bie

Slnnäfjerung an bie ©rofjen ber ßrbe legte unb fein 3)ocument fo fdjtagenb be=

meifen fann at§ feine ©elbftbiogratitjie. «Dlit tiebantifdjer ©enauigfett füt)rt er

33ud) über ba§ gufammentreffen mit bornetjmen ober, mie er -$u fageu liebt, er=

t)abeneu ^erfonen. ©rtjaben ift bei itjm gerabeau ted)nifd)er SlnSbrud für aüeä

auf ben Slbet, t)or)en mie nieberen, SSe^üglidje : er rebet tion erfjabenen 5tact)=

fommen, erhabenen ßirfeln, tion Steten über erhabene ©egenftänbe (causae illustres),

„^erfonen tion fo erhabenem ©tanbe aud) nur ju fetjen — fie mehrere Sage

nad)eiuanber in tierfdjiebenen Sßertjättniffeu ju fetjen — fann für pftjdjologifdje

S5eobad)tungen unb Erfahrungen großer ©eminn fet)n — bod) nod) ungleid)

größerer ©eminn, menn fie fid) ju ©efprädjen mit unfer einem Ijerabtaffen; —
ein ©lud, beffen id) mid) metjrmal ju erfreuen get)abt t)abe" (©. 847). ©ein

£>örfaat mirb baburd) auf einmal fetjr glänjenb, bafe ber tiier3et)niät)rige ßrb=

tirin^ tion 91affau--©arbrüden bie 9?eict)§gefd)id)te bei ib,m bort, unb all er au§

9tüdfid)t auf bie engtifd^en ^rinjen, bie brei jüngften ©ötjne ÄönigS ©eorg III.,

eine Sortefung in eine anbere burd) coÜibirenbe ßoEegia befetjte ©tunbe tiertegt.

tröftet er fid): id) l)atte Urfact)e meinen |>örfaat für tioüäär)lig genug au galten,

menn aud) feine anbern ^läfce als bie tion ben fönigltdjen ^rinjen unb it)rem

(Sefotge befet^t gemefen mären. S)iefer Rieden ber Jpöfifdjfeit ,
beS mangetnben

©etbftbemufjtfein§ läfet fid) tion feinem Söefen nid)t megmifdjen. SIber e§ mufe

t)ertiorgef)oben merben, bafe er bie SBeäietjungen ^ur tioruet)men äöelt nie ju tier=

fönüd)en 3meden, um fid) ober anbere tiormärt§ ju bringen, einen einflufe irgenb

meld)er 2Irt ober aud) nur ba§ 2Infet)en eine§ tiietgeltenben 5Jtanne§ ju erlangen

gefud)t t)at. 6r füllte fid) beglüdt burd) ben SÖerfetjr mit ©tanbe§perfonen,
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nad) feiner baufbarcn 9latux fdjon beetjalb , weil il)m baburd) ein Cvinblicf In

Äreife unb Vertjältniffe Pergönnt würbe, ben er für feinen SBetuf a!8 befouberä

WÜnfdjengwertf) t)iett. SBer wie er überall auf bie „anfdjauenbe ßrfenntniß"

brang, bei
s-23üd)ern, ßreigniffen unb s)Jtenfd)en fie fid) ju Perfdjaffen bemüht war,

mußte and) in ben politischen 5öc^iel)uugen auf ein unmittelbares ^efauntroerben

mit ben maßgebenben Greifen unb ^erföntidjfeiien bebadjt fein. 3n einer 3eit,

ba baä Staatsrecht im äßefentlidjen in ein 3ted)t ber $errfd)enben aufging, ba

bie Deffeutlid)feit bor treffe unb ber
S
4-H^'lanifnte tetjlte unb bod) bie $3raud)bar=

feit bee @ete$tten nad) feiner ßenntniß bes 9leueften unb 3 Herne ueften gefctjätjt

würbe, mußte für einen UHanu, ber in einer Kleinen Uniperfitätsftabt, fern bem

Ireiben ber großen Sffielt unb ber Jjpöfe lebte unb burd) feineu Setttj barauf

augemiefen mar, aud) über bie tf)atfäd)lid)en Vorgänge beö potitifet)en VJebenä

genau nntertidjtet \u fein, eine Verbinbung mit t)od)ftcl)enben Sßerf5nli$teiten

baä mid)tigfte SRittel bitten, um in ben BepJ juöetldffrget ftenntniffe unb 9ln»

fet)anuiigen namentlid) rjon bem nt gelangen , ma» nid)t in 33üdjei über 3*it-

fd)iiften Gingang faub. 60 wenig als er in feiner Selbftbiograptue bloß bie

abiigen „-»ulmrer auffüllt, fonbern alte, bie fid) burd) fyamilie, l'lmt, fd)rift=

ftelterifd)e i'eiftung bemerflid) nmd)cn, fiub es bie 33ornel)tnen fd)led)tt)iu, roeldje

er auffud)t. 3)ie in einflußreichen Stellungen bes Staats« unb )Hed)tsleben«

Stcfjenbeu, bie bürgerlidjen (vJefdjä'tftinänuer, bie ©trübe, Stuftue lUofer, ^alcfe

bttbeu ben jheiö, in bem er am intimfteu bertctjrt. (Sinexfeitä bie ausfdjließlidj

afabcmijdje Ntmofphäre \\\ überwinben
, fid) gegen bas Söertommen in ber Gin»

f jimigfeit bes Uniöerfitätslcbens \n fd)ül.;eu, anbverfeits fiel) über bie innere Ver*

taffung frember Staaten bei ben fadjfunbigften Ißetfoneu Söeletiruug ,ju üerfdjaffen,

bas finb bie beiben 9tüdfid)ten , bie beftimmenb auf feinen Umgang einteilten.

Ueberall fuerjt er )U lernen; bie ^riuatiffima, bie er gfremben crtfjcilt, werben il)tn reget»

maßig JU einer Cuede eigener 33clct)rung. Sic üornelmieu Areife Ijaben aud) in

feinem lUuitreten nie eine ^ubriuglid)feit gefetjeu. @in gewanbter 9Rann, boü

Tveinljeit unb .£>öftid)fcit, ber bod) allen Uebertrcibungen ber fyormen abgeneigt,

freimütig ber ^efdjräufung berfclbeu bas äöort rebete, ift er um feiner ®e=

fd)idtid)feit unb Umfidjt Willen oft mit ber Vermittlung in fd)mierigcu £agen

betraut werben. 3d)on alfi junger 9Rann würbe er Don (£ftor 311 Vevtyanblungen

nad) auswärts entfaubt, nid)t bloß um ib,n in juriftifd)en ©efcfjäfteu wie mit

bem Anwalt ^wierteiu in 3Bet}lar, fonbern aud) bei bem Kurator bou ©uper=

bilie 311 beitreten, ber einen :Kuf an bie neugegrünbete Uniberfität Erlangen au

überbringen Tratte. 3n ben 2Bed)felfalleu bcS fiebcnjätjrigen Krieges, weldje

(*>öttingen fortroätjrcnb in ^Ithem erhielten, ift er micberljoit als Vermittler bei

ben fremben 5ftad)tl)abern berwanbt Würben. Zweimal t)at er bie l)auuoberfd)e

ftefanbtfdjaft ju ben .ftaifermahlcn nad) ftraniiurt begleitet, .£>atte bie tjanno»

berfdie Wcgieuing, bie immer SBertlj barauf legte, fid) auf bas jus publicum ju

öerfteb^eu, bei ber 2öar)l Äaifer &ranj I. 3. 3t. «tofer )ttin XBeivatl) gehabt, fo

ftanb 1764 bei ber 2öat)l 3[ofept) II. «p. bem 2ßaf)tbotfd)after p. b. ^öuöfdje

3ur@eite. 2BeId)en ^Hefpcct fein kommen einflößte, jeigte ber llmftanb, baß fid)

bie Dejierreidjet auf bie sJtad)rid)t t)iu fofort ben s
Jteid)§b,ofi;atl) ©endenberg ber»

fct)iieben. ^m ©ommer 1790 bei ber äöaljl Äaifer ßeopolb IL, ber ein ganzer

©eneralftab Pon fßrofefforen beiwohnte, war ty. bem s
JJtinifter ö. iöeulroiii bei=

gegeben; er mad)le bie i)teife in ©emeinfdjaft mit feinem ^rvcunbe Spittlcr unb

Ijattc bie @l)re, bem ßaifer borgefteüt ju werben. 3)a8 anerbieten, aud) ber 2öat)t

gfronj IL, beö letjten römifdj'beutfdjeu Äaiferg, beizuwohnen, lehnte er ah, Weil

Porau$fid)tüd) Pon eigeutlidjcn (Sef^aften wenig borfo.iunen würbe. Slud) baS

beweift für bie (iJewanbt()eit unb 33raud)barfcit feines 2ßefen§, baß it)it ber

£>erjog griebrid) III. Pon ©ad)fen » ©otlja ober piet(eid)t mebjr nod) feine ©e=
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matjttn , bie ^erjogin ßouife ©orotfjea , bie greunbin 33ottaire'3 , bet in ttjrem

Sluftrag bie Annales de l'Empire öerfa^te , an itjren $o] 30g , um ib,te ©ötjne,

ßrnft unb Sluguft, in 9teid)§gefd)id)te unb Staatsrecht 3U unterrichten. 2)er 9tuf

mar it)m offenbar je^r roittfommen, nid)t blofe roegen ber günftigen ©etegenfjeit,

btä ßeben eineä anfefjnlidjen £>ofe§ fennen ju lernen
, fonbern aud) toeit er ba=

burd) ben 33efdjmerben ber franjöfifdjen Occupation ©öttingen§ enttüdt mürbe.
Söie freubig er bie 23otfct)aft unb ben bon -gmnnober gern erteilten Urtaub auf=

natjm, merft man nod) ber meb,r al§ breifeig Satjr fpäter niebergefdjriebenen 6r=

ää!)£ung an, beren trocfene üßrofa ba§ 93ilb, er fei „mie ein 53ranb au§ bem $euer

getiffen", unterbricht. S)er 2lufentfjalt, ber itjm unter anberen eine Begegnung
mit griebrid) bem ©rofeen berfdjaffte, mar bon beftem förmig begleitet unb be^nte

jtdj auf ein 3at)r (Dftern 1762 bi§ Dflern 1763) auS. ©in btofe geteerter

9Jtann tjättc für alle foldje ö^He nicfjt ausgereicht. 5ß. toufete bon feiner ©e=

letjrfamteit ben redeten ©ebraudj ju madjen, barin 9Jcafe ju Ratten unb Stnberen

ben ©ebraud) be§ bon ifjm ©ebotenen ju erleidjtern. @ä finb 2leufeerlid)feiten,

ja bietteidjjt Äfeintidjfeiten, toenn man tjerborfjebt, mie er feine 33üd)er mit guten

IRegtftern, feine S)ebuctionen mit $nf)att3überfid)ten unb ©ummarien berfatj, aber

fie fjaben ba^u gebient, feiner 23etef)rung Eingang ju berfdjaffen. Gr toar nod)

feiner bon ben ©eleljrten, bie blofe für ©elefjrte fdjrieben.

S)ie ©rfolge, meldje *ß. at§ ßefjrer unb al§ ©djrijtftetter errang, tarnen $ü=

nädjft ber Uniberfität, an ber er roirfte, ju ©ute. 3ur 33tütt)e ©öttingenS tjat

er fedjjig ^atjte lang beigetragen, ja, teer an ben 9iur)m ©öttingenä im borigen

Slafjrrjunbert bentt, erinnert fid) $ütter'§ bor ben meiften feiner ©cnoffen

(9t. b. 9Jtof)l). SDafe e§ nad) bem fiebenjäfjrigen Ärieg bie tjofje ©djule be§

beutfcfjen ©taat§red)t§ marb unb Sarjraefjnte lang blieb, ift bor 9Wem it)m ju

banten. Sine 23orlefung, anberioärt§ Eaum bertreten, nodj toeniger getjört, fdjon

balb nad) feinem ütüätritt al§ eine für SJtinifter unb Diplomaten brauchbare,

aber fonft entbehrliche 2Jöiffenfd)aft angefefjen, galt 3U jener £eit al§ notfnoenbig

jjur Sitbung eine§ jungen ^uriften. S)a§ beutfdje ©taat§recrjt unb bie 9teid}§=

gefd)id)te gehörten ju ben befucfjtefien red)tsmiffenfd)afttid)en 2)orlefungen. 9cid)t

rote 3U anberen 3etten ba§ römifdje 9ted)t, fonbern bie publiciftifd)en gäd^er

bilbeten ben SJHttetyunft ber juriftifd)en ©tubien. ®§ mar ba§ nidjt blofe ^ütter'ä

Söerbienft. Sinmat tarn bie grofee praftifd^e 93ebeutung be§ 9leidj§ftaat§red3t§ in

S3etrad)t. ©ie Söijttation be§ 9teid]§fammergerid)t§, eine toegen i^teS 3ufammen=

^ange§ mit ber beutfdjen 2itteraturgefdjid)te nod) bleute in weiteren Greifen nid)t

unbefannte 3tngetegen^eit , befdjäftigte bie öffentlitfje Slufmerffamfeit im tjöd)ften

D3cafee unb rief bie botiüfdjen mie bie fird}tid)en Parteien gegen einanber in bie

©djranfen. 2lufeerbem ift ^u beachten, bafe ba§ römifdie 9ted)t bamatS überhaupt

nidjt in gtor ftanb unb bie Vertreter ber übrigen juttfttfdjen ^ädjer in ©öttingen,

toie ®. S. Sommer, Glaptot^, ©eldjoto, Seemann, ^Jceifter fidj nidjt mit v

4>. an

23ebeutung meffen tonnten. S)ie ©terne ©öttingen§, bie 9Jtid&aeK3, ©d)töaer,

©pittler, ^ebne, ßäftner, Sid)tenberg maren in ber p^ilofoü^ijd&en Sfacuttät 3U

fudjen. ßrft gegen @nbe feiner ßaufbatjn traten Ijerborragenbere Männer neben

«p. in bie juriftifdje ^acultät. 3u spütter'S güfeen fafeen nid)t btofe fünften.

SGßenn Sürger unb Soutertoet unter feinen 3uf)örern bortommen, fo fann ba§,

ba fie urfprüngtidj fünften maren, nidjt meiter auffalten ; aber audj £>öitb,

©bittter, ©prenget, SBtefter, bie 23ud)t)änbler Söebganb unb 3lnbreä, ber 2Jtatt)e=

matifer Sambert (91. ©. 93. XVII, 553), ber aEe arbeiten im ^rafticum mit=

mad)te, finb in feinen Siften aufgeführt. 9tu§tänber, metdje nadj ©eutfd)tanb

famen, um bie beutfetje gieid)§berfaffung fennen 3U lernen, toie§ man nad) ©ö>

fingen an % SBaren fie nid)t im ©tanbe, feinem öffentlichen Vortrage ju folgen,

fo tjat er mieberljott ^ribatiffima in franaöfifäer ©prad)e ertl)eitt, mie 1778 bem
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©rafen D. (Sfjateuat), 1781 beut (Stafen D. C^aftetalfcr uub 17s*> beul ©rafen

D. ißroglie uub babei bie ©enugttjuiiug erlebt,. meiftenß jetjt geleljcige ^urjörer

flu finben, mit benen er fid) uuterljalten tonnte, anstatt itjneit Dortragen ju muffen.

(Sin INauu Don fold)em \Hnfeljen m feiner SUiffenfcrjaft, Jttgleid) Dun großer prat»

tifcfjer 2üd)tigfeit unb ©etoanbt^ett be8 93enetjmen8, mußte and) an feinem ilßorjnfitj

unb im SBet$&(tni£ gut Regierung beß größten üßertrauenß genießen. tUlß cß fid)

um bie Jöefetjuug ber s

43ürgermcifterftclle in ©ötttngen tjaubelte, fragte
sJJtünd)=

Raufen £ß. um 9tat$.
s.Uad)bem bor Sptan, feinen alten uniDerfitätßfreunb

(Smmiugtjauß p berufen, unauß'ütjrbar geworben mar, fri)lug er aögernb ben

Stegieuutgenffeffor Stocf in !Btaunfe(8 Dov, aber baß eine
S-Bebenfen feiner refor»

mitten Sonfefßon erachtete sJJlünd)l)aufeu Tür inelcDant unb baß anbere feiner

(5cf)tüägerid)aft mit Sp. alö ein befto größere«* sJJcotiD , bie ©eminnung biefes

SRanneS JU uuiufdjen. lieber breifeig ^aijxe ftanb ©toef an ber 8piije ber

Söürgeifdjait, uub feine S9ejie$ung ,ut %l. Dermodjte maudje 9Jcißl)elligleit jröifdjen

<Stabt unb lluiucvfilät \u Derluiten ober \\i Dermiubern. ^al)lrcid)e "JJlitglieber

beß tHbelß unb ber Ijöfjereu ^eamtenmelt , alles, maß in beut letjteu X rittet beß

Dortgen 3al)rl)iiubeitß eine Stellung im beutfd)cn Staatßlcbeu eiunatjm , ift aus

Sßfittet'8 $ötfaa( tjerDorgegaugcn. (*ß mag bie auebrürflidje "Jteunung ciueß

©taatßmann* genügen, Oarbenberg'ä, Don bem Kante fagt : unter ben <£d)ülern

Sßüttet'8 wirb fid) Dielleidjt feiner finben, ber bie 2)octrinen beffelben mit großem
Vlpplicatiou unb Sel&fitfj&tigjCeit in fid) aufgenommen t)ätte, mit begegnen ihnen

allenthalben in fpeiteren Vlrbeiteu. 'Jticfjt roeniger gilt baß (Befaßte Don ben

öffentlidjeu l'eljrern. 8(8 fid) feit ben fiebriger ^atjreu bie juviftifdje fyacultat

allmäl)lid) erneuerte, traten bttrdigeljenbß slUauuev ein, bie ^üüer'ß Sdjület ge»

roefen maten : 9Jleifiet, $uao, SBalbect, Seift, "J-Jlartenß, ftunbe, JJ. fix. SBtanbiS,
sJJcartin, .utleht uod) ft. ,u'- Si($$otn. Süenn and) in befdminf lerem s

JJiafie mirb

fid) baz an anbeten Uuiüerfitäteii uueberholeu; e3 mag l)iuveid)eu, an •Oomrfer in

Tübingen, Sieitemeier in pwaulnut a. 0., £&Det(in in .nelmftebt ,\u erinnern.

Sßüttet'B ^ebeutung für bie 2Biffenf($aft ]n fenu\cid)uen, batireu bie älteren

^ubliciften Don ttjttt eine ßpoc§e in ber (Mtltiugefd)id)te beß beittfdjen Staats*

redjtS, unb trotj alles SBetbienfteB, bat fie 3. 3>-
sDiofer juettennen, fiub fie ge=

neigt, faft ben Sd)öpfer beß beutjdjen Staatsrechts in it)iu tu crblideu. £em
©ebiiube be8 Staatsakts , bas er euidjttt, rüljmen fie nad) , ba^ ti ebenfo

tjaltbar at8 loüljlgeorbnet fei. [yorfct)t man nad) ben (SJvtinbeu . bie tr)m einen

fotdjeu 9iul)in eingetragen, fo ift Dor Willem feine .Heuntntfe ber Oorfd)id)te an^tf

führen. 6r tjat bas pcfitiDe Red^i feiner ^eit aus feinen f)iftorifd)en ©runblagen
erflärt. (B fetjlte ir)m uid)t baß @efüt)l bafür, bafe mau ,^ur ^tofetegung bei-

legten SButjetn toeitet jutüdge^en muffe, bat3 bas s3Jcittclaltcr nidjt nur ber rcctjts-

l)iftoiifd)en (Srforfd)ung uod) reidje x'ltißbeute liefern roetbe, fonbern aud) baz

jetzige ©taatsredjt fotuol int ©anjen al« in ben meiften einzelnen 93taterien auf

bas beutfdje ©taatßrecfjt ber mittleren Otiten autgebaut werben muffe. Sflbet er

Derfolgte praftifdje ^roedfe. sJNofet'ß Söarnuug, jus jus bleiben unb baß jus

publicum historicum nid)t p einer historia juris publici außroadcjfcn 311 (äffen,

toar nid)t Dergebcnß an it)it gerichtet. Wnbererfeitß ift itjtn bie (Üefcfjicfjte nietjt

ein blotjer ^ierrattj, fonbern ein Mittel junt griittblidjen ^erftänbniffe be8

geltenben s
Jied)tß ^u gelangen. 8t Derftefjt bie ^forberung brauchbar, pragmatifd)

3u fd)reiben forool in it)rer Dppofttiou gegen baß Ueberflüffige roie gegen bas

^)t)potf)etifdje in ber ©efd)ifi)te. ^unt Sßerftättbnife ber il)n umgebenben
Stedjtß^uftänbe ^u gelangen, begnügt er fid), in bie SSertjältniffe ber nädjftöoran»

liegenben Seiten einzubringen unb it)ren ^ufammentjang mit bei* ©egenroart auf=

aubeden, rote er anbererfeitß ^ront ntad)t gegen bie luftigen Ijiftorifdjen 6omoi=
nattonen ber Gocceji unb ßubewig. 3u ber fyiftortfdjen Äenntnif3 gefeilte ftdb, ber
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praftifd)e 23fid, gepult in ber täglichen äkrjanblung ftaatdicec^ tüc^er Streitfragen,

unb bie togrfdje Setjanblung beS ©toffeS. (Sr läßt fid) nid)t auf Nebenwege
Derloden, um ©elegentjeit znr Entfaltung feines ©djaijjtnnS ober feiner ©eletjr*

famfeit zu tjaben; er erfennt, morauf eS bei einer ünterfudjung antommt , unb
Iäfet bteS $\d nictjt aus bem 2tuge. S)ie ^eitgenoffen werben nid)t mübe, feinen

orbnenben ©inn, ben lidjten ©eift ber Orbnung, ber feine Schriften burctjbringe,

ZU preifen. %n feinen überall zu ©runbe gelegten iBüdjern für ben öffentlichen Unter«

xicftt ift eö roeit weniger ber (Stoff, als bie ^ettjobe, bie $lart)eit ber 2lnorbnung, bie

Ueberfid)ttid)feit, toaS fie empfiehlt. (Sin ^eitgenoffe, ber fonft ben ©bttingern nict)t

befonberS freunbtid) gegenüberftet)t, 2)aniel Sftettelulabt, nennt bie $ütter'fd)en $nfti=

tutionen gerabezu bie idea exemplaris eines reifet eingeridjteien (£ompenbiumS.

21 Is 5U (£nbe beS 3at)rt)unbertS ber jüngere |>äberlin fein -fpanbbud) beS beutfdjen

©taatsredjts fdjrieb, legte er baS ©rjftem *J3ütter'S zu ©runbe unb fyatte nidjtS

bagegen, baß man feine Arbeit als einen Kommentar zu ben Institutiones juris

publici betradjtete. SDie (Svziet)ung in ber ©cfjule SBolffS t)at ty. ^eittebeuö

^ruetjt getragen. %n ben ©ebanfenzufammentjang einzubringen, Die (ogifctje £)vb=

nung beS ©toffeS üoizunerjmen, ift itjm bie nridjtigfte Aufgabe, ©einen 23üd)ern

fdjidt er regelmäßig eine allgemeine unb eine befonbere Tabelle, um bie frjfie*

matiferje ©lieberung beS ©toffeS ju öerbeutlid)en, OorauS. @r liebt fo fet)r, fid)

alles in ber gorm öon Tabellen ober ©tammtafeln oorjufiellen, baß er felbft

ben „einzigen 2Beg jur roatrven ©lüdfeligteit" in ber erften 2luögabe mit einer

folgen ausgefluttet tjat. 2Iuf feinen Steifen, roo anberc £agebüd)er mit fub*

jeetiöen (Smpfinbungen ober mit bem d)aotifd)en 2Ittertei, baS irjnen begegnet,

anfüllen, madjte er fid) frjfiematifcfye Sntroürfe üon bem, toaS er fennen lernen

roollte, berichtigte unb ergänzte fie an Ort unb ©teile nad) bem 2lugenfd)ein

unb laS fie bann ben befiunterridjteten 5p^rfonen zur Kontrolle üor. 2luS folgen

frühzeitig angelegten ©ammlungen t)at er lange gezehrt. SDurd) biefen ©inn für

ejacte 5Rett)obe t)at er aud) über fein eigenes ftad) IjinauS günftig geroirft.

©ctjon in ber erften Auflage feiner (Sncrjflopäbie befämpfte er bie ju feiner 3"t
fyerrfdjenbe 23erjanblung bei römifdjen sJied)tS, bie fid) an bie äußere Orbnung

ber ^anbeftentitel banb unb baS reine römifd)e Otecfet öerquidt mit feinen

Söerunftaltungen burd) baS $aiferredjt unb feinen Stbänberungen burd) ben usus

modernus ber $aiticutarred)te üortrug. <£r empfiet)tt einen nadj innevn ©rünben

georbneten Vortrag unb bringt auf baS ©tubium beS s
Jtetfetö au§ feinen lautern

Quellen, roie er felbft überall beftrebt ift, ben ßefer feiner 23üd)er zum ©tubium

ber Duetten anzuleiten. 2>urd) feinen ©ctjüler ipugo, ber ty. als ben juriftifdjen

ße^rer be^eiefenet, bem er am meiften üerbanfe, tjaben biefe Anregungen au einer

beffern Metl^obe ber SSorlefungen über römifefeeö üreifet gteifd) unb «ein gemonnen.

(SS ift enblid) nid)t bloß bie germ, bie er in ber pl)ilofopl)ifcrjen ©(feule gelernt

t)at. ©o feltfam e§ tjeute manchem tltngen mag, <$. beljanbelt baS9tecrjt burc^-

auS niefet als bloßer ^ofitiöift. S)aS machen fdjon bie 3eitgenoffen bei ber

SSergleidjung mit p. %. ^JJofer überall geltenb. Probleme, bie 5)tofer aU muffig

erfduenen, regen if)n zu tief einbringenben Unterfuc^ungen an. (5r öerfdjmärjt

nid)t bie rationelle Segrünbung aus bem ^roed unb SCßefen beS ©taatS unb ber

einzelnen ftedjtSinftitute. 5Jiit ber tjiftorifdjen ^tetljobe öerbinbet er bie pl)ito-

foptjifd)e. 9tamentlid) bie Beiträge zum ©taatS= unb $ürftenred)t liefern bafür

Oie «eroeife. ^)ugo t)ebt rütjmenb feeröor, mie beftimmt er fiefe in feinen 33or=

lefungen gegen bie (Srbfünbe ber ^t)ilofopt|en , beS Slrgumentiren aus milt=

lürlid) angenommenen Segriffen, erflärt, anbrerfeitS aber auf bie mögliche unb

roirflidie 5)tannigfattigteit beS pofitiOen Stents unb bie ©rünbe balb biefe, batb

;ene SBeftimmung öorzuzietjen ^ingebeutet tjabe. „%$ geftelje gerne — fefet er

-Üliaem. beutfJje 23iograpI)ie. XXVI. 49
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r)in,}u — bafj id) in feinem juriftifcrjen Kollegium fo ferjr babon entmotjnt roorben

bin, einen Salj unferss pofittben Wetfjtä flir ben einzig möglichen ju galten, roa*

Suriften unb <jßl)ilofopf)en nod) alle Inge ttjun, al8 in bem ^ßütterifdjen."

fteben biefen glänjenben Gigenfdjaften , bie IJJütter'ä aEabemifdjer unb

litterarifdjcr Xrjätigfeit ju irjren großen (Srfotgen üerfyalfen, finb bie fytya unb

©djmädjen, bie u)r anhafteten, nidjt ju toerfennen. Söenn c8 leinen tjiftorifdjen

Untcrfudjungen nun ßobe geteilt, bafc fte ifjr praftifdjeä ^iel ntdjt aufjer Adjt

liefen, fo läfet fid) bod) nidjt oerfenuen , bafj roo feine ^fotfdjung toeitet jurücf*

greift, fie unter bem Söann moberner SBorftettungen bleibt. $• 3>. 5)tofer tjatte

ntcfjt fo Unredjt, roenu er ir)m bie Einlage gn einem 5)ocenten in ber Wetd)ä=

gefdjidjtc abfprad). Um ifjrer felbft mitten intereffirte itjn bie ©efdjidjte nidjt

;

ber roatjre gefdjicrjtlidjc Sinn feljtte iljm: bie lljronbcfteigung ber s$ippiuiben ift

ifjin eine grofje 9teüolutton , in melcrjer ein nod) blürjenber föniglidjer (Stamm
einer s])linifteröfamilic 00m Itjroue meid)en mu§; jur .tfaiferfrönung #arl8 beä

©rofjen gab ber $apft ben erften Xon au, mie fonft rooljl in ber (Sefdjidjte ju

einer Otebotution, einer unerwarteten Xtnonbefteiguug ein ©olbat ben erften Xon
angab. $n feinen bogmatifdjen ©djriften befdjränft er fidj auf eine logifdje

Darlegung be3 iöeftetjenben. SBätjrcub er in feinen 33orlefungen aud) auf Unter=

fudjung ber ^toeefmäfrigfeit beä geltenben Wed)tö unb auf eine SUergleidjung ber

beutfdjen 9ted)tg,mftanbe mit benen anbetet Söttet einging, l;at er in feinen Schriften

fotd)e Äritif meuig geübt. 3U f 'ncr iveimutljigcn 58efprcd)ung be3 Unbefricbigeuben

in ben bcutfdjcn ©taat$ = unb Wed)t3üerl)iütniffen feiner ^eit fdjroingt er fid)

nid)t auf. öiuen Jon, mie er ifjn in jungen 3-atjrcn in ber „
s
}}atriotifdjen Ab-

bilbung" (oben S. 766) angefd)lagen
, fudjt man beigebend in feinen fpätern

©djriften. Dh iljn bie Aufnahme ber ©ctjrift bei feinen Obern eingefdjüdjtert
1

?

Mebltdj t)at er bev (*iniül)rung nngtted mafiiger, fd)äblid)er @inrid)tungen mit

ber überjeugeuben .ffrait feine! üßortä Söibcrftanb geleiftet, beftefyenbeS Wedjt aud)

ber Untertanen gegen iijrc .^erren in ©djulj genommen. Vlber ftetä nur ba,

too er baju aufgeforbert wirb. Aus eigenem Antriebe greift er ntdjt jum SBorte.

£)l)nc „Seruf" mifd)t er fid) nid)t In öffentliche Angelegenheiten. ^eitung«ipo=

Iemif, anomjme ober pfcubontjme 3d)riftftellerei
(

aud) menn fie birect auf

fein Urttjeil proüocirt, locfen it)n nid)t auä feiner ^taiidtjaltung. ©einen

SJortcfungen t)at ei nidjt an reformatorifdjer Vluvegung gefetjlt. 2t6er um
felbft alä Reformator roirffam 311 roerben , baju fetjlte c8 feinem Weifte an

Äürjnljeit. 6r blieb im bitten fteefen. 2)er sI)tann ber auf bie ßrfenntnifj

ber Quellen brang , fam nid)t über ben 2öarjn ber $ät r)inau§ , bafe ber

Staat auf Vertrag berube; ö)ät)renb er eine ftjftematifdje ^ct)rineife be§

römiferjen «Hcd)td befürmortete, badjte er bem möglichen SJlifebraudj, bafe

jeber Setjrer fein eigene« Softem ^u ®runbc lege , burdj ftaatlidje Approbation

einc£ beftimmten unb Verbot |ebefi anbern SöJtemS ^u begegnen, trifft man
aut biefeu Mangel an Energie unb Stnitiattöe fdjon bei ben (Segenftänben

feineä roiffenfcr)aftlid)eu 33ereid)ei , um roieüielmerjr erft au|ert)alb beffelben.

211« in einer (^cfellfdjaft ber adliger 3^te bie 9tätl)tid)fcit ben bie ©tabt

©öttingen umgebenben tjorjen 2Batl beizubehalten bebattirt mürbe unb ber ^t)i=

lofoptj f5fcber irjn, einen ber eifrigften ©pauergänger, apoftroptjirtc : nid)t roat)r,

^>err ©etjeimer ^uftijtatt), menn man un8 ben 2Baü nehmen toitt, fo rebettiren

roir , antroortete er : idj laffe mir atleS gefallen , mag meine Dbern befdjuefeen.

„steine JDbern" ift ba§ 2Bort, öor bem alle Sebenfen fdjmeigen. VLU man
fid) in .'pannoöer nadj bem "Jlbteben Äörjler'S nidjt gleidj ber itjm gemachten 3U'

fagen (oben ©. 751) erinnert, erftärt er fidj „nadj ben ©runbfäfcen ber ©enüg»
famfeit unb nadj einer übermiegenben Abneigung gegen alle Arten mit feinen

Dbern 3U fjabern" , mit bem ©eringern, toa§ man ifjm gemätjrt, 3ufrieben. Selbft
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in feinen 5J3riDataugetegen(jeiten , als er bie 3*citbar)n jur |)er|teltung fein«
©efunbfjeit befugen Witt, öergewiffert et fiel) ber 3uftimmung be§ Gurators.

3« Smpfeljlungen anberer bei bem Kurator entft^tofe et fief) fctjWer — in jungem
Salven war auet) bas anbers — felbft mo er ber öon itjm fo über altes tjoct)=

gefdjätjten Uniberfität einen wichtigen SDienft Ijätte ertoeifen fönnen; ber SOßeggang
feinet ©ctjülers jpomefer nactj Tübingen 3U einer 3eit, wo er eine Reform bes
römifdjred&tudjen Unterrichts in ©öttingen au bewirten öermoctjt tjätte , mirb
wefentlictj feiner 3urücft)attung augefct)rieben.

2Bo es jidj nun gar um Sefferung öffentlicher StectjtSäuftänbe Rubelt, enthält

er fidj altes SRaifonnement«?. £>öf)ete 5ßoliti£ ju treiben, ging, wie er fetbft

fagt, über feinen ^ori^ont. ©ie iji nact) feiner Stnfictjt eine Angelegenheit ber

Regierungen, nidjt bes $ribatmannes. Unb um nicfjt als ein unbequemer Saliner
<ju erfdjeinen, begnügt er fiel) mit Darlegung unb ßrflärung bei beftetjenben

Dtecfjts unb öerfdjweigt feine Sefferungsbebürftigteit. 2>afj er fie nict)t evfannt

tjätte, ift bei einem 9Jtanne öon feiner $enntnifj unb feiner ©infierjt nietjt benfbar,

wenn er gleich bie HRangett)aftigfeit ber öffentlichen 3uftänbe nict)t fo tief empfanb,
wie fie öortjanben mar. iftag Dtiemanb unter ben 3eitSen offen. fie in bottem

9Jtafje gemürbigt tjaben, fo getjörte boct) ^. <}u benen, bie fidt) fetjr leietjt hafteten.

(Sin franjöfifdjer ©raf be Gtjatenarj , ber ein Sßribatiffimum über bie beutfdje

9teictjSberfaffung bei itjm tjörte , fam it)m nadj einiger 3 e *t mit bem SBebenfen,

bie itjm oft fetjr gerüfjmte beutfetje ^5ret^eit etfetjeine itjm bodj nactjgerabe metjr

als eine ^reitjeit ber beutfetjen dürften unb ^eicf)§ftänbe benn ber Untettfjanen.

„©ana tonnte ict) itjm biefen ©crubel nietjt benehmen", fe|t 5ß. tjinju, aber

meint, bie £)ülfe, bie bei Slbels £>interfaffen bei ben £anbestjerren unb lanbes=

tjerrtidje Unterttjanen, ttjeits bei ben Sanbftänben, ttjeits bei ben Reictjögerictjten

finben fönnen, bilbe boctj noctj immer einen mefentlictjen SSor^ug ber beutfetjen

üor ber franäöfifctjen SBerfaffung. 2ln aubern ©teilen , mo er gleichfalls biefer

RectjtscontroIIe als eines befonbers mertfjöolten beutfetjen Sefitjttjums gebenft, ift

er fo borfictjtig tjinju^ufeijen : roenn altes getjt, mie es gefjen foll. 6r brauchte

nietjt toeit ju fuetjen, um auf ben ©egenfatj öon £tjeorie unb 5Jkajis ju flogen.

S£)as tjaarfträubenbe Unrecht, bas fünf 3^at)re tjinburdj feinem grofjen 9tiüalen

DJcofer wiberfutjr, tjat itjm nie ein offenes 2öort bes Labels enttoeft. 25ies

23ert)atten in £etjre unb SBiffenfctjaft tjtng mit ^3ütter's ganjem SSefen eng ju=

fammen. 6r mar eine buretjaus jufriebene unb ruhige Statur in einem un5U=

friebeneu unb aufgeregten 3eitalter. (Sin ttjätiges, rutjiges unb bergnügtes

Seben $u führen mar itjm befctjieben unb mactjte. it)n glücflict). „^yreubigfeit bes

©eiftes unb Sftunterfeit bes ©emüttjs, worin gunäctjft einem guten ©emiffen bas

unfe^äparfte atter ©üter biefer Söelt befielt", fic§ für feine SBirffamfeit 8u

bewatjren, lag itjm bor altem am ^erjen. Vergebens fudjt man in feinen

©ct)riften nactj einem teibenfctjaftlid)en 3Xusbrucfe, nactj einem äöorte gerectjten

3omes über bas Unrectjt, bas er auf feinem SBege traf. @r t)atte Urfactje mit

feinem Soofe aufrieben <ju fein; früb, mar es itjm geglücft, eine feinen SJBünfctjen

unb feinen gäl)igfeiten entfprectjenbe ©teEung ^u erlangen. Kummer unb ©orgen

waren nie an itm herangetreten. %n Verfolgung feiner 2aufbab,n mar itjm öon

oben Ijerab tein Jpinbernifj in ben 3Seg gelegt , bie ©onne ber ©unft feiner

Obern blatte it)m immer ungetrübt getäetjett. ©ewi^ t)atte er, Was er errungen,

fictj buretj reblictjen ©ctjwei^ öerbieut, buret) felbfteigene Äraft erlangt. 3lber

eine buretj unb buret) bantbare 5latur, beruft er fiel) nie auf fein eigenes S3er=

bienft. S)antbar gegen ©ott unb gegen bie Wenfctjen, fietjt er alles, was ib^m

wiberfätirt, bon ber günftigften ©eite an. 6r burdjlebt tjarte 3eiten, ben Ärieg

in näctjfter 5läl)e unb unter fdt)werer perfönlictjer Seläftigung. ©ein <£aus als

49*
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eineB bei anfel)nlid)ein bei ©tabt, imb bem ftattlid)en GJrätjeljdjen , in bem bie

(Sommanbanten abfteigen, nahe gelegen, roirb mit Vorliebe Don beti Mbjutanten

in Slnfpvudj genommen. Siaum bafj eine Ätage übei feine kippen fomtnt. @r

gewinnt allen fdjlimmeu Begegnungen bie güuftigite Seite ab, ober trägt fte

mit ßigebuug. 3Ufl er alt wirb , bie gfrequenj CMttingeus abnimmt unb bie

8ahl feiner ^uhöier auf bie $&lfte beiabfinft, betfteinett er feinen .fröifaal,

wie er ihn fluPor Pergröfeert hatte. SB bleibt genug l'id)t, warum fid) über ben

©djatten grämen I Vlls er im %. 1787 bie „$iftorifd)e öntwitfluug" beenbete,

meinte er, ber beutfdjen Söeriaffung muffe, roer fie gerecht beurttjetle, bod) immer

nod) gemiffe Borkige juetfennen. äBo oud) nod) Heine iylerfen unb Slnftdnbe

übrig feien, werbe bie ^orfebung , roie fie bielu'r fidjtbar über unferer Nation

gewad)t l)abe, in ^ufunit Statt) Jdjaffeu. 8t fdjliefet mit ber jyrage, warum
man nicfjt mit frohen Wu&iichten in bit ^ufuiift blirfen fotle , ba bem bePor*

ftehenben xS e itatter fo erhabene Stuftet pon Ihätigfeit, ßeted&tigfeit unb lUenfdjen»

liebe porlcud)tetcn wie 3fofepf), ©eorg unb ftriebiid) QBilljclm. SBcnig 3c$te

barauf mar bie Antwort ertbeilt. I'lud) als bie Resolution unb ber Ärirg mit

granfreid) ben ^ufanimenftuq ber Setfaffung, ber fein ganje« geben unb ÜiJirfen

gegolten, immer näher rürften, fat) et getagt in bie „Sufunit Jim 2. "Jluguft 1796
permeilte .König Tyriebrid) äöilljelm II. Pon $teu§en, uon ^pimont jurüdfehienb,

auf bem .parbenberge bei Söttingen unb gemährte einet Deputation bea ©enat«,

ben Decaneti Stftubtin, |J., Richtet unb 3- 0. i*id)hom, Sfobienj. Set .König

unterhielt fid) mit jebem über fein Jyad), unb ber neben bem .Könige ftel)enbe

Sanbratl) ©raf P- färben berg richtete an ty. bie fjrage: mie e« mit bem btöfjet

Pon ihm betriebenen beutfd)eu ©taaterfd)tc geben werbe ,f
. SÖorauf ict) — tjetBt

es in ber ©elbftbiograptjie — natürlich ermiberte: menn id) beffen Umftutj et«

lebte, müfjte id) barauf beiden, auf bie Ruinen beß alten, bae bann bod) wehl

nod) mandje Ueberbleibfel .uirücf laffen bürfte , ein neues 311 bauen. SDiefe

9leufjerung ift
s
43. mot)l alß ein ^eiebeu beß ,pod)iuuthß auegelegt unb mit ber

felbftgefälligen (hmiberung ©ottfebebß attj bie EBetnetfung 0ftiebtid)3 beß Ökofeen

Pon gemiffen SBotftftgen ber franjöfifdjen ©pradje por ber beutfd)en Uifammen«
geftellt: baß wollen wir nod) madjen. ^üttcr'ß "Jlcufterung war grabe entgegen*

gefetjt ein $eid)en ber Bejcheibenbeit, bie fid) ben gegebenen iiu'ihältuiffen unterwirft

unb fie 311 Perftetjen , it)re J?cnntnifj ju orbuen , anftatt fie ju meiftern ftrrbt.

©einen Borfaü außjuiührcn war % nicfjt meljr in ber Vage. 3n feinen leüten

Sebemsjabrcu ftellte fid) ein folcher SMiall feiner geiftigen .Kräfte ein, bafe et

fid) emeritiren laffen niufete. Ter Job feiner Jrau im 3f. 1806 ging fpurloß

an ihm Porüber. (St uiufete unter Guratel geftellt werben, bie bem Sßtofeffot
sDceiners unb bem ©ecretär ©eitertet) anPertraut würbe. i3n feinem Sßabue
glaubte er nod) in ben Reiten beö (Siebenjährigen Äiriegee ju leben, unb tydt ben

Rebellen, ber it)m jut ©efellfdjaft beigegeben war unb mit itjiu afe, für einen

preu^ifd)en «Hauptmann, wobei er fid) Wunberte, bafj feine 'Sislocation ber

Gruppen bes Äönigö in s4>ieufeen erfolge. 2116 er fid) nicht ausziehen unb iu

93ett begeben wottte , legte it)m bei 33oimunb ein angeblidjeö Guiatoiialiefciipt,

ba« itjin feine äöibeifpcnftigfeit permie« , Por. S)as t)alf ; ber 'Kefpect Por ben

Obern Perlie^ aud) ben fdjwadjfinnig geworbenen CS5vei<o nid)t. am 12. ^uguft
1807 ftarb er. ©ein ©lab liegt auf bem jeüt gefdjloffenen Äiid)l)oi ber 5Dlatien«

gemeiube Por bem @tonet Zi)ore; eine giofee bieierfige Steinplatte bedt feine

unb feiner giau s
Jtu()eftätte. SDer ^Jtan eineö getieuen ©cfaüleiö, be« weft-

Tälifdjeu, porber biaunfd)Weigifd)en Wciniftere P. 2Bolfiabt, ihm ein Senfmal ju

errichten, ift buid) bie Ungunft bei 3"ten nid)t jui ^lusfüljrung gefommen. SDie

©öttingci ©elehiten «näeigen (1807 ©t. 13S) biadjten ben ^Jiachiuf: ,,©en

12. Sluguft ftarb bei s^atiiaid) ber beuifchen ^ubliciften, bei bnüt)mte ©el)eime
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SJuftiaratt) Sodann ©teptjan $., beffen ausgezeichnet grofje Söerbienftc um feine

Söiffenfdjaft, um bie Sßitbung fo bietet taufenb ©taatsbtener unb um ben fölanz
ber Unioerfität, ber er über 50 3at)re feine tafttofe £t)ätigfeit mit feltenem
(Stfer Wibmete, unbergefclid) bleiben »erben. <£r erreichte ein SHter bon 82 ^aljren
unb faft 2 Monaten." darauf befd)ränfte fid), wai zu feinem ©ebädjtnife
gefdjar). 5Dte Seiten Waren ntd)t banad), um fid) ber ©eftorbenen lange ju
erinnern; bie bange ©orge um bie nädjfte 3utunft bef)errfd)te bie (Semüttjet.

gfür £et)ne
,

ben Söerfaffcr ber obigen feilen , fam ber Unwille barüber f)inzu,

bafc $. ,
„ber aEei ber Uniberfität unb feine SDebuctionen unb 23üd)er ber

93ibliott)ef ju berbanfen tjat, biefer nidjt bai geringfte Segat, ebenfo Wenig ben
Firmen ober ben äßittwen etwai, bagegen entfernten tadjenben Gsrben ein 33er=

mögen bon 120—130,000 Sfjalern unb barunter 92,000 £f)aler baar unb in

(Sabitalten t)inter(ie§. ©eine Memoria wirb woljt unterbleiben" fdjtofj er einen

Brief an ben Btbtiotljefac Sanger in üöolfenbüttel. 2)er ©eifte^uftanb ^üttex'S

wäfyrenb ber testen ^aljte erfläit bie Bernadjtäffigung ber öffenttidjen ^nftitute

nidjt; benn fdjon buidj eine unter bem 4. SJtai 1804 zunfdjen ^ß. unb feiner

grau aufgerichtete ßrboereinigung , Wetdje einen altem Vertrag bon 1779 er=

gänzte, toaren bie lejjtwiEigen Slnorbnungen getroffen unb bie beibeifeitigen beim
2obe bei ßetjtlebenben borfyanbenen Sfnteftaterben zu (hben eingefetjt, bergeftalt,

bafj baZ gefammte Vermögen ju gleichen £tjeilen ber *ßütter'fdjen unb ber

©tod'fdjen gamilie zufaEen foEte. §atte man ty. fdjon hü feinen Se6zeiten

$argt)eit, audj woljt .gmbfudjt nadjgefagt, fo wirb biefer Vorgang bem neue

9tat)rung gegeben Ijaben; bod) fet)lt ei nietjt an funbigen 3eit= unb Drtigenoffen,

bie it)n gegen jene Stadjrebe in ©d)uf} genommen unb iljre watjrfdjeinlicrjen

<£ntftet)ungigtünbe aufgebeeft Ijaben : einmal feine trotj großer Gnnnarjmen einfadje,

Wenn aud) fet)r anftänbige Sebeniweife; unb bann eine 9lnzat)l finanzieller

Steuerungen, bie an fid) ganz berechtigt, bod) Ieid)t bem ber fie anregt in

afabemifdjen .^reifen ben 9luf ber (Srmerbfucfjt zuziehen: er t)at bie 33orauibe=

Zahlung ber 33orlefungit)onorare , bie erfjötjte Bezahlung ber ^xaftica eingeführt

unb auf bie Befeitigung ber UnbtEigfett gebrungen . wonad) bai ben aufjer»

orbentlidjen Seifigem bei ©brudjcoEegi für iljre arbeiten gebütjrenbe Honorar
ben orbentlidjen SBetfitjern zufiel. 2lud) mangelt ei nidjt an bofitiben ($egen=

beWeifen gegen jene Befdjulbigung. 5Dei 2)erzidjti auf feine gacultätifteEe ift

fdjon gebadjt. S)ie zatjlreidjen Berufungen, bie itjm zu £t)ei( würben, finanzieE

auszubeuten, ift if)m nie in ben ©inn gefommen. gür feine öffentlichen Bor=

lefungen wäljlte er @egenftänbe, für bie er, aud) Wenn er fie pribatim borge*

tragen tjätte, unzweifelhaft gefüllte ^jorfäle gefunben ^aben würbe, 3öar ty.

aud) feine Statur für bie man fid) erwärmen tonnte ober tjeute erwärmen wirb,

fo ferjtt ei bod) feinem Seben nid)t an anmutljenben 3uSe n. ©ein ©inn für

greunbfdjaft war fetjr lebhaft. SJtit mandjen feiner llniberfitätifreunbe tjat er

3eitleben§ zufammengefjalten. Äaum ift er felbft für ©öttingen gewonnen, fo

wei^ er ben Kurator für SldjenWaE zu intereffiren , mit bem er bii zu beffen

2obe (1772) in faft täglidjem 9)erfel)re blieb, ©o fetjr er aud) ©efüt)l§=

äufeerungen in feiner ©elbftbiograpt)ie meibet, bei bem ü£obe feinei $ugenb=

freunbei ^ul- S3teld). ©trübe (1777) fann er nidjt umtjin, feinem „gewiß

fetjr berzeif)lid)en ©d)merze" 2öorte zu leifjen. ©ein 2lmt wie fein Umgang
ijatten it)n ben Greifen, au§ benen er tjerborgegangen war, entrüdt; ben 3u=
fammentjang mit feiner gamilie t)at er bemungeadjtet immer t)od) unb Werttj

geljatten; nad) bem 2obe bei SSruberi feiner grau nimmt er beffen Äinber zu

fid) ini ^au§; ali er 1770 nad) jahrelanger 2lbwefent)eit einmal Wieber nad)

3ferlot)n fommt
, füt)tt er fid) in einer Umgebung , in ber Stiemanb ein 9Bort

bon geteerten ©adtjen zu teben Wei|, unb jeber i?nabe auf bie grage, Wai er
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tüevben motte, „.ftoopmann" antmoTtet, ,^nr 93ernninberung feinet $reunbe$

©trübe ganj befriebigt. ty. mar eine burdjaua religiöfe Statut, Don fefter

eDangelifdjer Wefinnung , ber Offenbarung mit Doflem ©tauben anhängig, ©r

erinnerte fid) faum mefjr al£ breimat in feinem l'eben ben Sonntag ju feinen

©cfd)äften benutjt ju Ijaben. Gr begnügte fid) nid)t mit ber fird)lid)en Grbauung,

fouberu mar ein fleißiger t'efer ber s-8ibcl unb tfjeologifdjer (Schriften. 2)a8 in ber

3fugcub erlernte .frebräifd) ermöglichte irjm baä Stubium bes alten üEeftaments

im ©ritnbteyt. lenuod) mar er fern baöou, fid) einer fheiig confeffionclleu

Wid)tung an,jufd)lief$en.
sJUö er bie

s.Hugeburgifd)e (sonfeffiou, bieö t)errlid)e

8e!enitttli§, roie er fie nennt, mit einer fuqcu Üorrebc tjcrauägab , meiere bie

fragen Dom Wemifjenäiroang unb 2oleran\ erörterte, gab ba«J bem befanntcu
s4Ja[tor l8oe&t in Hamburg ben sDcutl) \u ber anfrage, ob er nidjt auf gleidje

Vlrt, roie bort baä 3}erf)ältnifj bon ßatfyotifen unb (vDaugetifd)eu betjanbelt fei,

aud) oou Oietormirten fdjreiben motte. Gr antmortete: nad) feiner Ucberjeugung

Ijätten £utl)crifd)e unb tte'ormirte Dielmebj Urfad)e gemeine 3ad]e ju machen,

a(ä ifjre Irennung polemifd) ju uuterrjalten. 3n ben conferöatioen Greifen

Gnglanba galt feit ber franjöfifd)en föeüolution ber ganje kontinent ali politifd)

unb religiös Derbäd)tig. "Jlud) ©öttingen, jumal fid) einige feiner
s
£eroof)ner

ber s-öemegung angefd)loffen Ratten, entging bem SUorrourr bei 2ltt)ci3muä nid)t;

nur $. pflegte man Don ber allgemeinen ^erbammnifj auöjunel)mcn. 2)er

politifdje 6inu b. I). ber Sinn für politiidje ^arteinatjme mar fd)mad) in il)iu

eutmidelt. 2 eine Weburt all SPteuftc Ijat roenig Ginflufj auf fein lhtt)eil am*
geübt. Gä fjeifct bie 23orftellungeu einer ganj anbeut „Seit in baä Dorige

3ar)rt)unbert übertragen, menn man ir)n fid) megeu feiner Vlnljanglidjfeit an

9teid) unb Wcid)äberfaffung alz einen ©egner ^'cufjenö benft. %ii Jpugo eine

Wecenfion über ba« ^reufjifdje ßanbredjt, brffen CnttOUtf $. jugcfd)itft mar, füt

bie ©öttinger gelehrten Wujcigen Dcriafete, beroirfte !ß. bie 2öeglaffung ber SBe«

merfungen, roeldje ei auffallenb fattben , baft nad) bem öicfeObudjc ^reufjen gar

nid)t mel)r nie ein bem Reiche Derpflid)tetcg ©lieb, fonbern bödjfteuö atä ein

bered)tigter Vllliivter erfdjiene. Gbenfo ift ei ein ^ntljuin, menn mau glaubt,

er §abe in ^friebrid) bem @rofeen ben ^erftörer ber beutfdjen Weid)äDenaffung

erblidt unb ilm gar gefjafjt. Sx r)at nie anbers Don iljiu atfi mit ber größten

Gtjrerbietung gefprodjen. G£ ift eine burd) iljren tebfjaiten 3tnl befonbers an«

jietjcnbe Stelle ber Selbftbiograptjie, in ber er nod) 30 3fat)re fpäter bie 9lubienj

fdiilbert , meldje er roäljvenb bei ©ottjaer Urlaubeö bei (yriebrid) gehabt: „ber
s
-ölicf, roomit ber ftöttig , inbem er fidj ummanbte mid) anfal) , ift mir feitbem

unbergeBlid) geblieben. So majeftätäDoüe burd)bringenbe klugen tyabe id) fonft

bei feinem 6terblid)en gefetjen. $d) fonnte mid) gtüdlid) fd)ätjen , bafe biejer
s^lnblirf mid) bod) nidjt au* ber Raffung brad)te." 3)ie Unterhaltung bretjte

fid) um beutfd)e Wcfd)id)te, bie ^riebvid) nur auä bem SBerfe be§ ^ranjofen

be Sarre fennt, ben 5ß. fd)on megen feiner Unfenntuife be8 2)eutfd)en nid)t gelten

laffen rnoÜte. 2Iud) t)at man in ^ireufjeu auf ^., obfdjon er bie 53eru'tung auf

bortige iCcbrftüfjle roiebertjott abgcletjut fjatte, ftetö grofee Stüdc getjalten. 17s;

marb ir)m bie ötjre ju Xrjeil, junt ausroärtigen lUitgliebc ber berliner sJlfabemie

ernannt ju merben.

3Sn bem Urttjeil über ^. t)at fidj eine grofje äöanblung Doll^ogen. 2)aö

Dorige $af)rb,unbert blirfte mit ©t)rfurd)t auf itjn. ©elbft nod) bie ältere liberale

(5d)ute unferä Sa^vfjunbertö, mie fre burd) ba§ 9totted=äßelderfd)e ©taatälerifou

repräfentirt mirb , nennt ifjn mit S3eret)rung unb eignet fid) bai 2Bort eine«

fonft fef)r fritifd) gegen ©öttingen geftimmten ©öttingerä an: ty. fei jttar fein

Wann ber [sreil)eit, aber bod) ^einb \cbei juriftifdjen Unred)t§ gemefen unb fjabt

ben 9Jcutt) befeffen, ei offen ju befämpfen, roofür bann bas ^eugniß ber „Slui-
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erlefenen 9ted)tSfäuV angerufen toirb. (Srft ba§ SebenSbilb, toetdjeä 9ft. ö. Sflorjt

öon ifjm enttoorfen r)at, §at ba§ (Signal 3U einer entgegengesehen 2Iuffaffung
gegeben. 9hdj einer au§fü£)rlid>n , bie öerfdjiebenen Gattungen feiner ©djriften
unterfudjenben unb größtenteils ferjr auerfennenben Darlegung fommt er ^u
bem ©djlufj: *ß. tjabe fid) begnügt ein großer 9ted)t§gelerjrter ju »erben, nictjt

aber getoufjt, ein großer Stjarafter au fein, benn eä Ijabe irjm an ©efinnung
gefehlt. Sie ©rünblidjfeit ber 9Kotiöirung, ber gefeierte ftame be§ 33erfaffer§,

nidjt toenig aber audj ber Umftanb, ba| bie tjeutige ©eneration ©djriften be§

öorigen 3at)rrjunbert§ nidjt meljr tieft unb frof) ift, burd) einen ®etoär)r§mann
toie SJlorjl beffen überhoben ju fein, tjaben bem Urteile toeitrjin Eingang öer=

fdjafft. Unb toie e§ au gerjen pflegt, ba§ fittlicrje ober öolitifdje Urteil r)at auf
baä toiffenfdjaftlidje jurüctgeroirft. ty. ift ber mobernen SSorfteEung ber Der*

fnödjerte Slctenmann, ber ba§ föedjt be§ ^eiligen römifdjen SReidjS ju bociren

unb bemonftriren fortfuhr, orjne au merfen bafj ba§ gteidj fetbft bat)infd)toanb.

$. toar in Söaljrrjeit fotoenig in ben überfommenen ©toff öerfunfen unb feiner

bebingung§lofen SBeretjrung juget^an, bafj bie geitgenoffen irjm grabe nadjrütjmen,

tote er mit ber Seit fortgefdjritten fei. 9Jian braucht nur feine ©djriften au§
bem legten Sfarjraetjnt be§ öorigen ^afjrrjunbertä anaufetjen. @g ftnb feine beften

©adjen nadj gorm toie nadj Snrjalt, bie er al§ Siebziger gefctjrieben tjat. Safe
er aud) nidjt btofj für ba§ abgeworbene ober abfterbcnbe, fonbern aud) für ba§

toerbenbe fRedjt ©inn tjat, betoeift fein auftreten gegen ben Südjernadjbrud,

unb 9tanfe fprtdEjt grabe ge(egentlid) ber SBeaierjungen .gmrbenberg'ä ju $. öon
bem ©egen ber beutfdjen Uniöerfitäten , bafj fie ben jungen 9Mnnern aller

©tänbe nidjt allein bie öotlenbete, fonbern audj bie roerbenbe SBiffenfdjaft mit=

ttjeilen. ©egen bie SSeuit^eilung ^ütter
;

3 in ber Slbfjanbtung 5Jlotjl
;
§ ift öon

öerfdjiebenen ©eiten ^ßrotefi erhoben unb in ber neuern 3ett mehren fid) bie

©timmen berer, bie für feine toiffenfdjaftlidje (Stjre unb 23ebeutung eintreten.

$ener 33ortourf $Jlol)l'§ ift aber audj tooljl nodj geftetgert toorben. sIftan Ijat

iljn batjin mifjöerftanben , aU fjabe er *ß. al§ fogenannten ^ofüubliciften —
„unftreitig bie fdjäblidjfte ©attung öon sIftenfdjen" nadj ^äberlin'8 2lu§förudje

— beaeidjnen toollen. $. roar, roie it)n ^>. 21. Qaüjaxiat ridjtig djarafterifirt,

ein 9Jlann öon lebenbigem 9ted)t§finn, toenn itjm aud) ber öoütififje ferjtte. S)a^

fein ^beat bie abfotute 9Jlonard)ie gemefen fei, ift unrichtig. 2>a^ in feinen

©d)riften bie 9ted)te ber ßanbftänbe unaureicrjenb betjanbelt finb, Ijängt bamit

äufammen, ba^ fie in ben meiften Territorien feiner 3eit öerfümmert erjftirten.

^m 9teid)e toar er ein entfdjteöener Serfedjter ber fürftlid^=proteftanttfd^en ^artei

unb trat ben gelegentlidjen Slntoanblungen öon Säfari§mu§ auf ftaatlidjem

©ebiete toie ben Uebergriffen fatljoIif($er 2anbe3t)erren auf firdj(id)em mit ben

Sßßaffen feine§ 2ßiffen§ entgegen. 2öa§ ty. in ber öffentlichen Meinung gefdjabet

t)at, ift ätoeiertei: junäc^ft bie 3ufammenftet(ung mit %. ä- Sftofer. 3)a§ Seben

unb äöirfen ber beiben Männer bietet fo mannigfadje S3ergleic^ung§öunlte, ba§

e§ auffatten müfjte, toenn eine ^ßaraüelifirung nidgt längft öerfuagt wäre.

Solj. (S^rift. 2Jia|er r)at ba§ fdtion in öietfadg treffenber Söeife in feiner „6on=

ftitution be§ beutfd)en ^eidg§" (1800) getrau; f8opp im ©taat§Iejiton (33b. IX)

fie al§ bie ®io§furen be§ beutfcqen ©taatSredgtS beäeidgnet, ein SBort, ba§ 5Jlo^t

acceptirt, toenn er e§ aud) nid^t aufgebracht |aben möchte, ©rabe feine 9tebcn=

einanberfteHung öon 9Jiofer unb $. mufete bei einem publicum unb in einem

3eitalter, ba§ im 5ßublicifien öor aEem ben ^olitifer fud)te unb ben Söert^ beä

©d)riftfteöer§ nacr; bem Wla^ feine§ greimut^eS abfdjä^te, bie SQSagfdgate ju

©uuften 3Jiofer'§ ^erabbrüden. ^Jlofer, ber aufrichtige, e^rlid^e 931ann, ber un=

erfdjroden ber SBiEfür entgegentritt unb Verfolgung unb Werfer um beg 9ied)te§

toiöen erträgt; 5ß. ber öorfid)tige ,
acitleBenS in gtüdüc^er SebenMage fidg bc=
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finbenbe Wann, ber fiel) begnügt mit 2öort unb gebet bas :Kcd)t ^u testen.

3fd) tueifj nid)t, ob <p. ein Warumum fo ftanbljart toie SJtofet ertragen tjaben

mürbe. Wber baft ifyn fein Vebenägang nid)t mit tt)rannifd)en Regierungen,

fonbern nur mit root)lmoflenben , für ba3 ^öefte itjrer llntevttianen bejorgteu

Ferren in SBetttfynitig gebracht, ifjm jeben (Jonflict mit feinen Obern erfpart bat,

faiui il)in nid)t jur Sd)ulb angerechnet merben. 2öa« ifyni feiltet gefdjabet bat,

i|*t, bafe er feine Äraft an eine öcrlorne <Bad)t gefegt bat. sJJtit allem Vlu'tuanb

feiner geiftigen Glittet b,at er baS (Staatsrecht beö Steige! bearbeitet tut ben

3wecf ber Vlumenbung. *äi<& biefetn Wedjt bie ^Inroenbbarfeit genommen mar,

erfdjien bie ganje barauf üerroanbte "J.UüIk als »jergeblidK, nulrtofe Arbeit. 2)er

politifd)e '.Neubau in biefem 3a$t§unbett fanb ttettig U3raud)bareö barunter:

bie Wefammtorganifation rut)te auf gan\ anbern (^ruublagen, bie ber Sinket«

ftaaten betfolgte frembe "JJlufter, unb mo fie an bie eigene Vergaugenljeit anjutnttbfen

Dcrmod)te, t)atte fie in IßUttet'S Sdjri'ten voenig llnterftütjung ftnben fönueu,

ba biefe fid) ganj übemuegenb auf bat :Ueid)»red)t begeben, auf \.'anbe3red)t

nur feljr nebeufädjtid) 'Uürffictjt nehmen unb faum auberä üertabren fönueu , ba

ba* innere Vanbefcredjt, fomeit ei uid)t in nerfomnteu beftanb
, fid) aus einer

unüberfeljbareu faulte oon Ücrorbnungen jufammeufetjte, bie wenigen s
JJerfonen

jugänglid) Daten unb bie Wiemanb in einer (*inl)eit ^u nerbinben örrmod)te. So
ift ti getommen, baf] tiou Sßfittet'fl reiftet fiHttfamfeit ber heutigen JÜ3iffenfd)aft

nur uoct) meuige* unmittelbaren \Uiii;eu bringt. 2)ie Vlb'affuug oon ('»oiupenbien

mad)t "Jtiemanben unfierblidi. 3» (Gebiete beö $ribatffltftented)t8 bat
s

l*. unbe=

ftiitteu bie erfte Stellung errungen ; unb mag in ben meifteu feigen 0f g

Wed)t§ fein "Jtame tjeute nur nod) l)iftorifri)e SBebeutttng babeu, in biefem roirft

feine Vlutoritat 6tl in bie (SJegenronrt fort. Seine Monograplüeeu auä biefem

Wed)tötl)eile finb nid)t nur beute nod) bie au*fd)laggcbeuben tl)eoretifd)en SBevfe,

fonbern fyaben aud) im Beben eine güuftige SBenbung jut (Einbürgerung unb
s
,Hu T"red)ter()altung ftrengerer ®tunbfa|e bettuvft. ,111 ißftttet'l ryufjtapfeu trat

Ä. 5- ^id)t)oru, ber fid) grabe in Sfttiften biefes Qebietä am feinen nereroigten

großen ßeljtet betuft. Butter'* Unterfudiungen über bie Xegietunatfotm bei beutfd)en

ÜteidjeS in ben Beiträgen Ihl. I haben bie neuem ,"yorfd)uugen über bie @nt«

nnrflung beS SBegtifft bom UMmbcsftaat mandierlei fyorbeiuug ,^u banfen. Seine
Vitteratur be* beutfetjen 6taatSted)ti il't nod) beute ein unentbehrliches 3?ud).

3,e mebr bie 2Biffenfd)aft beti 6taatSred)t8 üd) Don ber $olitif foubert, roirb fie

im Staube fein , (Gebauten ber ^ütterfdvu Sdiri'ten batauj ,\u prüfen , ob fie

nid)t il)re 3?raud)barfcit behaupten, menngleid) il)re nädiften Dbjecte nerfd)uuinben

finb. fflet aud) im 5taatSte$t v\uvic-inubeiM fud)t unb e« nid)t ber s^olitif
s

l'veic- geben roill , ?oU s

|>. aud) beute nod) in (*l)reu l)atteu. aüv Söttingen
oeifnünit fid) mit feinem Stauten eine ber bebeutenbfteu Erinnerungen, unb nie

e«5 galt, baz neue, 1865 etbffnete Vlubitorieugebäubc an feinem Avontifpi^ mit

Webailloubüften ber uudjtigften Setttetet ber Vergangenheit ,^u fdjmürfen, roäl)lte

man 5ß. jufammen mit oetiue unb Slüttler aU Repräfentantcu ber ^weiten

,\>ältte beö öorigen ^abvbunbertS.

•Oauptquette ift bie Selbftbiograpbie loben S. 760). Wufjerbem : ^.,

Söetfud) t. ntabem. (Meletirtenge)d). o. b. Unit). jU ©öttingen I, 142; Q, 124;
III, 68. vugo, GittiliftifdK« M.Uaga^iu V. (1814) 54—98 i baf. III, 92 ff.

;

beff. VJetjrbud) ber («efd). bes Rom. R. feit ^uftiniau S. 548 ; beff. Seitv. |.

Ctmlift. s^itterärgeid)id)te 1, 98, 268, 518. vabevUu, .^anbb. be§ 2eutfd)en

Staatsrecht* I, (1797) Vorrebe unb S. 29 ff.
— Sd)loffer, ® cfd)id)te bes

18. ^atjrt). III, 309; IV, 96, 221. — «opp in Stotterin, aßelcfer'a ©taatS-
terifon XI, 270. — SR.

. «ötot)l, ©efd). unb ßitt. ber StaatSröiffenfd). II,

(1856) ©. 425 ff. — 0. tfaltenborn in y.Muntfd)li unb 33rater'S ©taatS=
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wöttetb. YIII, 439. — S5tuntfcf)ti, ©eftf). be§ beutTcb>n Staatsrechts ©. 402.

— Stie, bet Sunbeeftaat ©. 25 ff-
— 3atf)ariae in ©öttinger ^roTeffoven

(1872) ©. 99 ff.
— ftrenSbotff, Sie SlnfteÜutig ^ütter'S alö 3ßroTeffor in

©öttingen (3eitfc^rift be§ tjiftot. Sereinä für 9tteberfad)fen $af)rgang 1883

©. 256); berf., bie erften 3al)r3ef)nte be§ ftaatSrecfjtlicfjen <5tubium§ in

(Söttingen (fteftfdjrift j. 150jät)t. Jubelfeier ber ©eorg^iuguft^Unib. 1887);

betf., lieber einen Sanb be§ ^ütter'fd)en 9tad)laffe§ <9cad)r. b. bet ©ef. bet

SGßiffenfci). 1883 9tr. 2). — (Sbert, Ueberlicterungen II, 8. — b. föanfe,

parbenberg I, (©ämmtl. 20. 46) ©. 14. — Slcten be8 Uniberfität§geud)ts

,{u ©öttingen. $. fttenSborn.

pttcr: Äart 2r)eobor $., Sfurift unb SetWanbtet be§ berühmten

Johann Stephan % in ©öttingen, wutbe am 3. ?lpril 1803 bei £agen in bet

©raffdjaft "»Btarf alS bet ©otjn be§ bottigen SBttrgermeifterä Äonrab $. geboten,

befugte baö Soadnmgttjal'fctic ©nmnaftum in Söerlin unb ftubitte oon 1823

bi§ 1825 in Sonn, fowie Don 1825—1827 in Söerlin bie «Rechte, wo nament»

lief) bie Sorlefungen bon «Dtacfelberj unb bon ©abignlj bon wefentUcfjem ©tn=

fluffe auf ifjn waten. Sugteid) erwarb et ftd) jeborf) aud) eine m'elfeitige f)tfto=

nfd)e unb fpracrjwiffenfdjaitlidje, fowie ptjilofopljifdje Silbung, inbem et Ttcfc} mtt

lebhafter Neigung bet bamal§ alle Zweige bet ©eterjrfamfeit berjeitjcfjenben

Öegerfdjen ©cfjute juroanbte. ftadjbem et bann im 3- 1827 auf ©runb einer

;
J)iss. de senatusconsulto Claudiano" protnobirt unb rjabitititt war, Wibmete

et ftd) befonberg bem ©tubium be§ £eutjd)en sJtcd)te§ unb gab im 3- 1831

„Sie 2et)re com tSigenttjum nad) 2)eutfd)en 9ted)ten au§ ben Quellen bargejtcllt,

ünb mit ben ftömifd)en gtecfjtggrunbfä&en betglidjen" t)erau8. Salb batauT

(1832) als aufjercrbentlidjer «Brofefior nad) ©reifSwalb berufen, betjnte et ferne

Sorlefungen aud) aui baS Äirc^en» unb 6l)ered)t, fowie aui Sötfer- unb

ftrembenredjt auS , unb liefe in biefet Seit aud) „Beiträge aur Söl£en:ed)tS=

©efd)id)te unö 2Biffenld)aft", Seip^tS 1843, unb „2)aS praftifdje (guropattdje

Syrembented)t", Seipjig 1845, erfdjeinen. 9cad)bem et bann im 3- 184o pm
otbentlidien $tofeffot bet 3fted)te ernannt mar, betöffentlid)te er fem bebeutenbtfeS

2Berf „$er Inbegriff ber 9xed)temiffenfd)aft, ober 3tmfti|d)e (Sncrjclopäbie unb

MUetboöologie" Berlin 1846, in metdjem er bie ©efammtf)eit ber ffiedjtSüerfjalt*

ntffe auf pf)ilofopl)ifd)e ©runbfätje aurüctfütjrt , unb btefelben in d)tono(ogifdiet

^Heibenfolge bon ben Söllern be§ Orients unb beS ctafnfd)en Sllterttjumä bt8

Sunt Mittelalter unb jur neueren Seit, in geifiboüer Söetfe barftetlt. S)tefc8

Sud) legte et aud) ben betteffenben Sovlefungen jum ©runbc, meldje er em

Menfcbenatter l)inburd) übet jiniftiidje ßncpflopldbie f)ielt, bi§ i^n, ot)ne bafe er

bie ®d)rt)äd)e be§ SllterS erfuhr, ein plö^er 2ob am 13. «pnl 1873 im

fiebaigften Ja^te au8. feinem glüdlid)en gamilienfteife abtief.

^etfonalnad)tid)ten. — Indices scholarum univ. Gryph. — Sotteben

feinet ©djriften. ^^ '

l^Utttomcr- ©eorge Submig b. ^., preufeifc^er (Senetalmajor, 1715 ge=

boten ber <5orjn eineS Ijintctpotnmetfdjen ©utsbefi^et§, bon beffen ^amitie

Äönia' ^tiebtid) 3Bitf|elm I. fagte „e§ feien e^rliebenbe unb ted)tfcr.affene ßeute

öon altem ftiegetifdjen Slbel, au§ benen man gute Dfficiere ate^en tonne

(Keorae Subtotg war ein Seifpiel für bie 9tid)tigfeit be§ Urteils, ©eine 2udj-

tiafeit babnte it)m ben 2Beg, Weisen er im % 1732 bettat, inbem er beim

Stan!enfee'fd)en Äüraifiettegiment in einer fleinen ©arnifon ClipreuJenB m

ben ffiienft trat; 1735 watb et Gotnet. 2li8 gtiebtid) bet ©tofee 1740 ba8

öufarentegiment Sanbemer errichtete, ernannte et ben Sotnet imfiürajnerregtment

©efelet bon «p. äum Lieutenant in bemfelben; et tjatte i^n ein %aty 3ubot bei
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bcr 9Jhifterung gefetjen, wo jeine SQßerbungen in ^3otcn itnu grofeeä 8ob einge=

tragen tjatten. ^friebrid) berftanb fid) auf Ittenfdjen. Zxofy einer £eibeslänge

bon fed)g öfufj madjte er ifjn jum .fmfaren. ^uttfamer'ä Anfang im $rieg§=

leben War freilid) ungli'uflid). 3n einem ©efedjtc beim ßlofter SeubuS am
2. ?lngu[t 1741 getieft) er bei bem 93erfud)e, bie t)od)angefd)Wotlene Ober ju

buvrfjfet^en , nadjbem [ein *ßferb ertrunfen mar, in feinblictje ©efangennat)me.

3lbcr ber feinblid)e 3füt)rer, ©raf gefteticä, belobte it)n wegen feiner ©ntfdjIoRen»

t)eit unb fein Äönig trug it)m ben Unfall nicfjt nad); er gab itjm bielmet)r

nad) feiner 9tücffet)r jum Regiment eine ber bei jener SBetanlaffung erlebigten

©djwabtonen. 2)er jroeite fdtjlefifdje ßrieg warb für
s^. eine gute Scrjule

t)ufarifct)er 2t)ätigfeit. Unter ßeopolb Don ",}lnt)alt=£effau, Söinteifelb unb 'Jtaffau

in Dberfctjlefien bienenb, jcidjnete er fid) Dielfad) burd) Umftdjt, Crntfdjtoffenljeit

unb tapfereg 2)raufgel)eu auö; in jenen Sßorgefetjten erwarb er fid) ebeufobiele

©önner. 9luä beut Stiege alä breifjigjätjriger ©tabäofficier t)eiDorgegangen , be»

Wieö er in ber folgenben gtieben*periobe
,

ju ©uttentag in Cberfctjtefien unb

bann im gürftentfjum £M8 gatnifonirenb ,
gleid) grofje 5üefät)igung für bie

2lu3bilbung unb Gh^icljung ber Jruppe; Dom Regiment Söartenberg, meldjem

er angehörte, unb beffen ßfjef er eng betreunbet mar, rüljmte ber tfönig, bafj et

e8 „in einet fetjr fdjönen Drbnung" geuinben tjabe. £er t)ot)e ©rab taftifdjer

2Iu3bilbung, an weldjem ^. ein .£muptDerbieuft gebütjrt , Derantafjte Öriebrid)

Dielfad) anbete Ciftciere bel)ufä iljrcv ^clctjrung 311 bemfelben ju entfenbeu.

1755 gab er $. ein eigenes Regiment (9fct. 4), nad) ber ftaxU feiner 2)olman3

„bie meinen £)ufaren" genannt. 3>iefe füt)rte er in ben ©iebenjäljrigen ftrieg.

2)ie Ueberrumpetung ber ©tabt (Sßrlifc, mittelft einer .flxicgälift, beim ßinmatfdj

in baä ifönigreid) ©ad)fen mar feine erfte lljat, bann folgten bie C*infd)lief$ung

beä fädjfifdjen -£)eere§ Bei fßitna unb bie Söintcrpoftirung an ber bötjmifcrjen

©tenje bei 3^tau. (Seine «ijpufaren hatten menig iHut)c, ibre 2Sad)famfeit trug

iftnen aber bie ?(nerfeuuung itjrer Segnet ein. ©ebon früt) im $. 1757 erfolgte

ffiebern's (Sinmarfd) in Böhmen, am 12. SRfttJ lieferte ty. bem gegenüberftebenben

Scinbe bei gtafö-SKerlbotf ein gtütflicbes ©efed)t. 3lm 20. Slpril versprengte

er bei s}Jtad)enborf bie faiferlidjcn Äüraffiere unb 2)ragoner unb am folgenben

Xage in bem treffen bei 9teid)enberg hieb er tapfer auf beä geinbeä Garabinierg

unb ©renabiere 311
s

^fcrbe ein. ?lud) bei s}hag am 6.
sUtat mar er ^ur ©teile,

unb Wenn aud) am 9lbenb biefeä ÜageS feine .gmfaren ju benen geboren modjtcn,

metd)e bei Söfdmng irjreö 5Durfteö bes ©uten ju Diel gettjan rjatten, fo Derfolgte

er bod) am 7. mit il)nen ben gefd)lagenen 5 f in^ D^ 5UV ©aejama unb brachte

bemnäd)ft widjtige Reibung über baä |>ecr be8 5elbmarfct)aIl«S 2)aun. ?lud) in

trüben 'tagen bemäfjrte er feine ©tanbrjaftigfeit, fo, unter Rieten fed)tenb unb

am Slbenb auf ber Sßalftatt auöt)altenb, bei ^olin unb barauf in ben ©pät-

tjetbfttagen jenes 3at)re8, aU 3ieten bie iKefte be§ unter bem ^»erjog Don 33eDern

an ber ßot)e natje bei S3reetau gefdjlagenen ^eereS bem Könige jur 'üeuttjener

8djlad)t jufütjrte unb er ben 2lbmatfdj beefte. S;em Don fernerer ^rantt)eit ge=

nefenen 5|}. Derlietj ber ftönig Anfang 175s eine 3utagc bou jäljrlid) 1700 2t)tr.,

fonft aber brachte it)m ba* ^at)x met}r 2e\b alö 3te ut>« ^uerft ben mißlungenen 5ln=

fd)lag auf Otmüü unb bann bei .pocrjfird), mo er tapfer gefod)ten t)atte, mieber

bie 2)edung beg 9lücf3uge8; auä ber Wad)* mürbe aber balb mieber eine 33or=

Ijut, mit roelctjer ty. am 26. October an einem glürflid)en ©efed)te bei ©örlitj

tt)eil tjatte. ^m gdbjuge öon 175 9 ma rf)te er be§ ©eneral§ D. SOßoberinom

berütjmt geworbenen 3ug nad) ^olen ^ur ^"ftötung ber ruffifd)en ^Ragajine

mit unb ^el bann am 12. 3tuguft burd) eine feinblictje Äuget in ber unglürf=

titrjen ©d)lad)t bei Äuneriborf, aU er an ber ©pitje feiner ^etjn ^ufaten»

fdjroabronen ben Serfud) madjen moüte, ba§ ©efd)irf be8 2age§ abjuWrnben.
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«Pflichttreue , gbelftnn unb 2Bot)lmolien maren ^auptjüge in ^uttfamer'8 €b>
tafter; tie leiteten ©igenfdjaften bemätjrte er namentlich aucb, in bem 33erb,ättntf$

3U ber fatbolifcben 23ePölferung feiner in £)berfd)lefien erroorbenen ©iiter; er ber*

einigte bamit ben äußeren 5lnftanb beS borneijmen Cannes.

6. fjf. ^auli, Seben großer gelben beB gegenmärtigen Krieges, V, 35,

ßatle 1760. — ß. ©raf *ur Sippe, ^ufarenbud), SßotBbam 1863.v
f&. $oten.

pttnmnn: 3ofiaB Submig gtnft^., 2>octor beiber geeckte, «profefior

be§ (iiPtlrec^tB unb juriftifcljer ©djüftftetler, geb. am 12. 3uli 1730 in Dftrau

am Sujje be§ SßeteiSbetßeS untoeit Sörbig, t am 28. 5lprit 1796 in Setpjtg.

«PüttmannS Sßater — @rnft Subtoig $. — belleibete in ßftxau lange 3aljte ben

®ienft eines abe%2Mtb/mifcb,en „9lmt8=©cf)öffex" (Juridicus) unb oexbxacfjte unfex

(getestet bafelbft feine ßinberjarjre. 1744 fam er auf bie gürftenfcfjule in (Summa

;

1748 auf bie Uniöerfitöt Seipjtg ; roorauT er na et) beftanbenem iuiifiifdjen Gramen

als ftotariuB unb cr;urfäcf)fifd)er 2tbt>ocat 9ßtariB narjm. 1^57 begann er mit 6r=

folg iuriftifdje Vorträge in Seipjig au galten, mürbe 1761 bortfelbft 2>octor betber

ftecrjte, _ feine Snauguralbiffertation fütjrt ben Xitel: „De querela mofficiosi

testamenti fratribus uterinis haud concedenda" : — 1764 ObextjofgeridjtS»

unb ßonfiftoriat=2lbt)ocat , 1765 auf$erorbentficf)er «profeffot ber gtedjte, 1771

orbentlicfjer ^rofeffor titul. de V. S. et R. J. toie aucb, Seilet ber Sutiftenfacuitat

unb flieg nacb, unb nacb, biB 3ur atoeiten ©teile in ber gacuttät empor. 2Begen

aunetjmenber Äxänfüäfeit mürbe tt)tn auf Slnfucrjen in Stnferjung ber anarbeiten

Dr. (Sinert als ©ubftitut beigegeben, unb 30g er fid) öon ba an met)r unb meljr

t>on ben öffentlichen OJeft^äften äurücf. «ß. erfreute fid) al8 Sekret toie aU

©crjrtTtfteller eines guten ftufeB unb öerbanb mit feiner jurtlttjcr)er Silbung au$

fenr aebieqene öumaniftitäe, mobon feine 3at)treicrjen (Spürten bat Befte äeugmfc

liefern, ©omot Teufel (öiogr. Sex. 10, ©. 558-63), bann Söetblicb, (btogr.

«Radjr 25b 2, ©. 214—19) geben eine ftattlicrje ßifie feiner Sirbetten, meiere

in bie 3abre 1761—81 fallen unb jum größten Steile auB ©iffeitattonen unb

Programmen befielen. 9118 »armer Seiet-ter ©ottfrieb «Dtafcob'S tö™b **

(1771) unter bem Sitcl: .,Memoria Gottfridi Mascovif beffen 25tograpt)te, melier

er eine Sammlung unebiextex üßxtefe Pon Suxiften iener £eit beigab; 1776 er»

febienen 3u Seip 3ig, öon ib> bearbeitet, mit Sorrebe unb 31nmerfungen Sott-

frieb SDcafcoP'B Heinere SBerfe (Opuscula). ©ein ^orträt Pon S3rumme nnbet

fid) in Änö&fäetS juriftifäem Sltmanad) für b. 3. 1794.

Teufel u. Söeibtict) a. a. D. -- Seipjiger geteertes Sagebud) (öon @ct)

f. b. 3. 1796, ©. 44—50. @tfent)art.

Wm- ßubmig $., toPiftorifer ,
©ol,n be8 W^**^

Saab- unb 51oB=©ecretariu§ Sodann Slugult $., geb. am 30. 21pul 1783 m
SreSben, t am 2. September 1856 in Seipjig, mar feinem £erure nad9 Surip

unb übte in Seip 3ig bie te*t8antoalttäa?tl«$e 5ßxa?ii au§. «ftur nebenbei betrieb

er all eifriger ©ammler unb Öorfcb.er bie funftgefcb/tcl)tlicb/en ©tubien, a«» »<^en

fein in ben «reu 1835 bi§ 1852 erfc^ieneneg ftattlic^eS 2ßer!
: ^^ I^le

..

b"|aU
:

fünft be§ Mittelalters in ©ac^fen" b.erPorging. 3lber aueb, au] bte mn]xt feb^emt

ex toeniajxenS in feinen jungen 3a^reu, feine ^ebenbefc^äitigungen auBgebeb^nt 3u

bdben, ba extoäl)nt toirb, ba| ex Mitöorfteb.ex bex ©ingalabemie ju Setpjtg ge-

rne1« iü unb im 3. 1811 Säu3 e
^etauBgafi. 3«t 3- l 82 » *eBtunbete ex m

33exbinbung mit 6. &. S3öxnex bie ©efeUfc^aft Seipjigex ÄunltTxeunbe
:

bte n*

fpätex untex bem tarnen „Seipaigex Äunjlbetetn" but* tü^mlije 5»W."J
seiebnete. 91acb>m 1834 bex 5p(an äu feinen „SDenfmalen betjbaufunit ent-

tauben mar, unternahm ?. 1837 eine Steife nad) Italien. S3et ^erauBgabe
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jencä SöetfeS ftanb ifjm neben anbeven ßünftlern lu^onber* Co. äü. (Mepfer bct

jüngere jur «Seite, ,|uiii leite bet poeiten Vlbtt)eitung lieferte £. $. \.'ep(iu*

beitrage. St felbft begleitete baffelbe mit einet üon ihm in herein mit (>. VI.

.^eftermann üeriafcten „Spftematifdjeu Xaiftellimg bei QmtttrioMung ber löaufunft

in beu oberjäd)fifcben Vänbetn Dom 10. bis 15. ^alnhunbeit". ©et reid)baltigen

SBttdjet» nnb Äuuftblätterfanitnluug, roeldje er für feine ^roecfe jufammeubracrjte,

entäußerte er fid) nod) bei l'ebjeiten. ©ic ift in einem ausfül)itid)eu gebrudten

.ffatatogc Detjeictmet, ber ui ihrer Mir beu 1"-. Mai 1848 feftgefetjten ^eriteigerung

erfdüen. 2>od) fam bamal* biefe ^erfteigeruug nid)t \u ©tanbe, joubern blieb

bis pittl 15. Februar 1850, Die einem öou X. D. Stfeigel in X.'eipug jum
letjteien Xermine ausgegebenen \Hue\uge Qtt8 jenem Kataloge ,ui entnehmen, auf»

gehoben.
$. äi*. 3 Vinbner, lajdjenbud) für Äunft nnb ßittetatut im ßönigreid)

©acf)fen, 2. Saljtg., 1828, ©. 89. -, _- ,. rp . rk" '
H

5- odjuorr tion (Satolerclb.

$tt$: Dr. 2öill)elm %K, $tofeffot am Wijmnafium an MarjeHeu in $öln,

SJerfaffer gcfd)id)tlid)er nnb geogrui>hifd)er fomie beutfdjer 8e$t- uub l'efebüdjer,

geb. ut .Köln um 6. Rooembet 1806, i" am I. ^uui 1877 cbeubajelbft. ?.

»dt ber ©otm eine« bortigeu £>afenbebienfteten ^ufiul $Q$ unb beffen (vtjefrau

VI nun Maria .WrautljoDen; bie Sltetn bemüht, ihrem ©ohne nue gute ihuebung

angebeiben }ti laffen , ermöglidjteu bemfelben beu 8efud) uub bie Vlbfoloirung

beS (Mpmuafium« ; bann toibmete fid)
N

j\v )U Sonn philologifdien u ib banebeu

mit Vorliebe biftorifdieu ©tubien, tOO et unter feinem großen Bebtet 'Jiiebuljr beu

roiffciifd)aitlid)eu @tunb JU feinem uimaffcubeu hiltorifdjeu äftiffen legte.
sJlad)

beitaubeuem ©taatöeraineu begann 5ß, [eine päbagogiidie Ibatigfeit als grämte»
taubibat am Wpinnafium \u Türen; au Oftetn 1844 mürbe berfelbe dou bort

an bat fatl)olifd)e Oiuiuuafium, baB jeüige »Mjiunafium an Statuetten, in Slöln

berufen, too ev bann iinuuteibiocbeu bid öcrbft 1865 in beu oberen Slaffen als

Vehrev be9 Teutfd)en, V.'ateimfdjeu, ber Okfd)id)te unb Geographie er'olgreid)

toittte. Seine oetbienftbotte Ihatigfeit a(8 Sehtet, bann aud) aU SBetfaffet oon

gefd)id)tlid)cu, gcographifdjen unb auberen 'i'ehrbüdjern icuib bei ber oorgefetjten

^ehorbe gebübreube Vluerfennuug ; 1862 mürbe ihm ber Sßtofeffotentitel uub

1865, als er in beu Sftutjeftanb trat, ber rottje Vlbler eben bietlet (Uaffe uev«

lieljen. X)ie let.iteu QebenSja^te mibiuetc y. ber Beiteten Xurdjaibeitung unb
sJlu«Teituug feiner Se$tbft$et , bereu Stoffe er mit ©enüjjung brfter Duetten in

eüeftifd)ev äBetfe uad) bem üon iijni confefflonett eingenommenen Stanbpuntie

jufammengefiettt unb bibaftifd) bearbeitet batte. '-l?on biefen Vel)rbüd)ern , oon

benen bie meiften in bielfa^en Auflagen etfd^ienen unb meite Setbteitung fanben,

mögen lüer erroabnt roerben fein „Ötunbtifi brr (^eograpl)ie unb iSe|d)id)te ber

alten, mittleren unb neueren ^eit, Mir bie oberen .UMaiieu fjöljetei ^'etn'an|talten"

3 SBbe., moüon ber erfte 5öanb ba8 Vlltertt)uiu (18. i'lurt.i, ber ^roeite baz

Mittelalter ilti. Vlufl.i uub ber britte bie neuere 3«t ( 1 i - SHufL) umfa|t; unter

gleid)em Xitel unb mit ber nämtidjen öintl)eilung ber ,Scitabfd)nitte bearbeitete

fy. einen folerjen Stunbti^ aud) für bie mittleren .«laffen btefet lUnftalteu, beffen erfte

Vlbtlieiluug 19, bie ,\meite 15 unb bie britte 14 Auflagen erfuljr; roeiter folgte

ein „CMrunbviß ber beutidjen ©efd)id)te für bie mittleren Klaffen t)öb,ever X^ebr«

anjtalten" (15. "Jlufl.i; feiner ein A'eitiaben bei bem Unterricht in ber (Sefcfjid)te

beS preufeifetjen ©taateä" (12. Stuft.).
s<!Uä ^ilfämittel ,^ur (Srgänjung unb U3e=

lebung beS gefd)id)tlid)en unb be«s bamit in SDerbinbung (tetjenben geograpl)ifd)en

Unterrichtet üeröffentticJ^te 5ß. „.piftoriferje ©atftellungen unb 6t)arafteriftifen für

©d)ute unb JpauS gefammelt unb bearbeitet", beffen 1. üÖanb baS lUlterttjuni,

1861, ber 2. 5>?anb bas Mittelalter, 1862, ber 3. i>anb bie neuere ^eit, 1864,
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unb ber 4. Vanb bie neuefte 3eit, 1866, betjanbelt; juDor fdjon 1859—60 er=

dienen feine „gfjarafterifttfen äur tiergleidjenben @rb= unb Völferhmbe", 2 Vänbc,
bie je 3tüei Auflagen erlebten. 2lufjerbem öeifafete $. nod) ein „Seutfdjes ßefe=

bud) für bie mittleren klaffen leerer Selrranftatten u. f. to." (7. 9lufl.), ferner

ein „2lltbeutfd)es Sefebud)" fowie ein „9Jtittelf)od)beutfd)es ßefebud)" mit ©prad)=

unb ©adjerflärungen, benen fid) eine „lleberficrjt ber (5>efd)id)te ber beutfdjen

Sitteratur für fjötjere Setjranftalten" anreiht, bie ebenfalle fämmtlid) merjrfacrje

Auflagen nöttjig machten. — üDie gefd)id)tlid)en Setjrbüdjer Don ty. fanben balb

nad) itjrem förfdjcinen eine ftets fteigenbe 5lnerfennung feitens feljr trieler ©d)ul=

beworben unb fad)männifd)er Greife, fowie bie ausgebetjntefte Verbreitung nid)t

attein in Vreufjen , Oefterreid) unb in fonftigen bcutfdjen ©taaten, Jonbern

fdjon feit 1843 aud) im Sluslanb burd) tt)re Uebertragung in bie meiften euro=

päifd)en ©pradien. 2>iefe auffaüenb günftige unb fo Weit ausgebreitete ^ufnatime

biefer l'et)rbüd)er bürfte abgefefjen Don Dielfadien, nid)t ju öerfennenben Vorzügen

berfetben, bod) root tfjeilroeife eine (h'flärung finben in ber nad) 1848 eintretenbm

3eitftimmung, ber bie geiftige 9tid)tung jener ßefjrmittet entgegenfam, bann aud)

in bem roeitreid)enben CSinftu^ ber trier intereffierten fird)lid)en Greife, foroie in

ber tjierburd) angeregten llnterfiüijung mandjer Regierung; aufjerbem ift übrigens

bod) nod) $u fagen, bafy gleichzeitig ein Mangel an geeigneten berartigen Unter=

ridjtsmitteln fühlbar mar. Vom päbagogifctjen ©tanbpunfte aus unb befoubers

in SInfetjung ber in ben üDarfteüungen ber £t)atfad)en t)in unb mieber f>erDor=

treteuben unb bereits erwärmten confeffionett bemflufeten 2lnfd)auungen bes Ver=

faffers nab,m fpäter bie $titif Slnlafj ju fdjarfen Singriffen; Don gegnerifdjer

©eitc nannte man V. ben „richtigen 5Jliffionar bes uttramontanen Regiments

jur Verbreitung eines geifttofen , aller fubjectioen Äritif unb aller fiaxbt ent=

fleibeten ©cfd)id)tsunterrid)ts", ein partes llrttjett, bas in biefer ©djärfe bod)

wol bas gered)te IJJtaf} überfetjen bürfte. %n ber gorm ber ©arfteüung roirb oft

bie ber $ugenb nab,e tiegenbe unb brsb,atb icjrem Verftänbnifj anjupaffenbe (£in=

fadjtjeit ber äöenbnngen unb ber ©apilbung Dermifet; ber $eriobenbau ift rjäuftg

p umfänglid), unb burd) ftörenbe @tnfd)iebungen ift bie lleberfidjt unb Sluffaffung

erfdjmert. V. fetbft tjat, biefe Mängel einfetjenb, nod) in feinen legten Reiten, wie

fdjon ermähnt, an ber Vereinfachung feiner Wusbrudroeife gearbeitet. — ^n feiner

SBirtfamfeit als Setter ehielte V. fet)r günftige ßrgebniffe, unb biefe beruhten

nad) bem Urteile facfjmännifdjer ©enoffen auf ber feinen münbtidjen 9Jcit=

ttjeilungen eigenen JHarrjeit unb Veftimmtf)eit unb auf ber befonnenen (Srmägung

ber äu erftrebenben Setir^iele. ®urd) bie «Verausgabe feiner f)iftorifd)en unb geo=

grapt)ifd)en ßef)rbüd)er fjatte $. fid) aümäl)lid) ein bebeutenbes Vermögen er-

worben, bezüglich, beffen VerWenbung im ftatte feines £obes er burd) le^twiüige

Verfügung jii ©unften ber beiben öon itjm jeitlebens gepflegten äöiffenfdjaften,

ber ©efd)id)te unb ©eograpliie, eine b;od)b,erjige Vefiimmung haf: er fe^te bie

llnitierfität Vonn als Uniöerfal=ßegatarin ein unb beftimmte, bafe ber ,!pauöttt)ei(

feiner ^interlaffenfdjaft, 75,000 gjtf., be,^ie^ungsroeife bereu ^tnfen iäb,rlid) ju

Vibliott)etSjroeden unb a^a^' b™ Slnfd)affung öon äöerten t»iftorifi-t)en unb geo=

grapr)ifd)en Spalts üertoenbet
,

ferner bie jär-;rlid)en 3infen oon weiteren

40,000 » aüjäl)rlid) an brei ©tubietenbe als ©tipenbien üerlietjen werben

füllten, bie 3U iljrem ,!pauptfad) bie rjiftorifdjen ober geograpf)ifd)en g-äd)er fid)

getoatjlt f)ätten; aufeerbem b^at berfetbe in feinem STeftamente nod) fefjr bebeutenbe

©ummen ausgeworfen, Wie für bas Marien = <$ospitat unb fonftige 2Bol)ltt)ätig=

feitsanftalten in Äöln, fowie für ben bortigen ©omnaftal = ©tubienfonbs unb

mehrere wertljDoüe ©emälbe für bas SCÖaüraf = Ürid)ar^'fcl)e IKufeum beftimmt.

3um bantbaren Anbeuten an bie Vecbienfte bes Cannes um bie Unioerfitat

ionn t)at bie Vibliotb
/
e£ = Verwaltung berfelben bas lebensgroße Vitbnife it)res



782 W-

2Bof)ltt)äterä ausführen unb in beut bortigen 33ibliotf)effaal aufftcücn tafle«.
S
4J. mar nie öctt;eirat^et ; eine tuxs baiievnbe Äraufljeit füfjrtc an bem oben be-

jeidjnetcn lagt' )U feinem lobe.
sJicfioloaifd)e

s

Jioti\ in bec Kölner Rettung ü. 6. $uni 1877. — Sljtonif

bes Öumnafiumä an s])carjetteu in Äöln 1878. Sonftige amtliche anb
±*riüatmittbeiluuqen. m .

33 1 n b e r.

$1)1: (5l)viftopb, $., geboren am 12. Dctober 1678, roat ber Soljn be8

Bf. Iljeobor fytjil,
s13iebigerä an ber ".Uicolaifirdje uub N

4>tofef|orü an ber Uniüer*

fi tat Wreifsroalb, aui einer alten Stralfuuber Sßatticietfamilie, rocldje |Uetfl 1410
genannt roirb nnb roatjrfd^eiulid) üou Bebenfiebe bei 33raunfdjroeig ober einem

aubeicn nieberbeutfdjcu Drtc naef) ^omniern eiugciuanbert ift. SLIon feinem 23ater,

roeldjer neben feiner tl)eologifd)en 'JliutsTütjrung ein beionbereö ^ntcreffe für ma-
ttjentatifdje nnb pfji)fifalifd)e Stubien Ijegte unb in biefeu ^ädjern aud) fd)iijt=

fteflerifd; tljatig mar, foroie unter bem (Siufluffe ber reidjeu Sammtungen üon
33üd)ern, aftrouomifdjeu ^nftritmeuteu uub ftunftoetten, meld)c i()u üon ^ugenb
an im elterlidjen Apaufe umgaben, erhielt et ffit fein fpäteres ßeben uub feine

litterarifdje Iljätigfeit eine ungcrootmtid)c 23iclfeitigfeit , mit roeldjcr er jebod)

einen ebeufo regen Ofleijj unb eine ftrenge Ö5rünblid)feit üabaub. 2Bab,renb et

in ©reifsroalb ftubiette, menbete er fid), feitbem Chr. $• 5*. Stoßet alö Weneral«

fuperiutcnbeut im 3- 1701 bortljiu berufen tuar, bon beffeu Qtfet augeregt, be»

fonbetB jur Ideologie, ,iugleid) aber begann et unter Sßaltyen feine l)i|*torifd)eu

gorfdjungen; in Äiet bagegen, lootjiu et fid) L702 begab, mibmete er fid} ber
sJJtatl)ematit uub 'Jcaturroiffenfdjaft unb üeriajjte aud) ,}U)ci 3d)iiften über s

Jlftro=

nomie, foroie über bie "JJliueralroaffer üon Sdjmalbad) uub Sßtytmont. sJlad)bem

er bann nod) 1 7< »4 in 'Uoftocf mit feinem jüngeren 33rubet, beut fpäteren ^rebiget

an ber
v
Jcicolai£ird)e )U Steifftoalb, .M. IBottfrieb ^ul (geb. 1690, I 1748) aufä

v
Jteue tljeotogifdje Stubien getrieben Ijatte, tjabilitirte er fid), 17o.") mm s

JJcagiftet

pvomoüivt, 1706 in bet 0t. pl)itofopl)ifd)cn iyacultät Ourd) eine Sdjrift „de atmo-

Bphaera Lnnari" ; ttmtbe aber balb baraui als xUectot an bie Sdjule nad) Vlnflam

berufen, wo et üon 1708— 20 tljätig mar uub aud) bie Sdjrerfen bc* ruffifd)en

Jhicgeä im 3t- 1713 erlebte. Xie burd) bie ebelmütljige Aufopferung beä bä«

nifdjen Komm, ^arlfou bemirtte Rettung SlnHams üor bet ßinäfdjerung feierte

er in ber gfolgc burd) eine Keitye üon Sdjulprogrammeu (1712 -20), toelcfje

trjeologifdje uub l)iftorifd)e Stoffe mm ^ulialte Ijabcu. 3öid)tiger abn ali biefe

finb feine fjiftorifcfjen (Sollectaueen, meldjc et ben öanbfd)iiftcn ber 'Jiicolaitudjeu»

bibliotb,ef uub ben XHvdjioeu 311 ©veifSroalb uub Vlnflam entnahm: Diarium
reram Aud.; Vol. ezcerptornm; Pom. celebrata; Orbis litteratorom, ein ©e=
letjrtcnlerjfon, uub Theatrum onivern, ein ftatiftifdjeä SBerf, üon benen einige unter

bie ^panbfd)riften ber ©r. Uniüerfitätöbibliotl)e£ gelangt finb. Ütad) einer lurjen
vJlmt5iül)iung bei StectoratS in Stettin (1720—28), unb nad) ^Ible^nung eines

5Huf* 3ur "Jkofeffur ber ßloiiuen.j in ©reifömalb , übernahm er ba8 Otcctorat in

Stralfunb, toel$e9 er öon 1728 bifi ju feinem lobe (20. September 1739) mit

grofjem ßifer üermaltcte unb fid) in biefer 3Btrffamfeit eine innige Siebe feinet

©d)üler erroarb. 6r untertuies fie nid)t nur in ben Spradjen unb 3Biffen»

fd)aften beö claffifd)en 2Utettf)um3, fonbern fud)te and) i^ren Sinn für ^oefie

unb ^pumanität^bilbung burd) sJtcbeübungen unb bramatifdje s^luffül)rung üon
9tacine'3 iragbbien au§^ubilben. daneben fc^te er feine tjiftorifctjen Stubien
fort, fammette eine feb^r umfangreiche 33ibliotl)ef, roeldje mehrere taufenb Sdjriften

über pommerfdje ©efd)id)te enthielt, unb gab unter anbern tjerauä: „Faustiaus
redux in jub. Luth." 1717; „Memorabilia Pom.'" 1722; ..De jub. Suadensi
obsidionis Wallensteinianae" 1728; „^ubel'Sdjrift 311t Sluggburgfdjcn gon=
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feffion" 1730; „Sßon ber 9h#arfeit ber auf ber 23ülme ju fjattenben 9tebe=

Übungen" 1736.

?5famiüennad)tic$ten unb Progr. funer. — Catalogus bibl. M. Christo-

phori Pyl, ©r. 1740 (478 ©). — 3°&«, ©efdb. be§ Sttatf. ©ömn. IV,

8. 18, 44, 49, 61 ff., 106 ff. ^ lm

M- 3o|ann xrjeobot 5p., Dr. med., geboten am 16. ftoöember 1749

äu Sartb mar ein ©obn beä bottigen $&^fifuS Dr. med. Srjeobor $. (geb.

1718 t 1759) unb ©rofcneffe öon M. Göriftopb. $. (f. ®. 782). fta<$ bem

ftüben xobe ieine§ 23atet§ erfreute er fidj be§ SöobfootlenS fetne§ »ormunbes,

beä fpäter 1764 nad) Berlin berufenen $ropfte§ ©palbing, melier aud) aur

feine fpateren Sebenäfd&iäfale öon ginflufe blieb. Sann befugte er 1765 bas

©nmnaftum au ©traljunb unter Süttner unb Sßadenrober, unb ftubttte fett

1768 in ©teitsmatb unter gtetfelb unb SBeftprjat Etebicin, totbmete \\% aber

äugteid) unter ffid^nert, Götter, Wubtbect, 31. Gatter u. Ä. ben fjrjtottfcrjeu

unb pbitofopbjfcfjen 2öiffenfcb,aften. 3n biefer 3«t bereinigte er fä iu gemein*

famen gorfcbunaen mit bem fpäter al§ e&emtfer unb Sotamfer auSgejeidjneten

66t Gfcr Zeiget (f. B. ®. ©.) unb blieb mit ibm für ba§ ganje Seben in

inniger gteunbfcfjaft Petbunben. 9lm 2. ftoöember 1776 ging er auj ©palbing «

ffierantaffuna nadj Berlin, machte bort einen anatomifcfim unb praftifd^en GurfuS,

erbielt 1777 infolge einet „Diss. de morbillis" feine SIpptobation als S^t tn

Berlin, unb mntbe am 30. Warj 1778 auf ©runb einer ™b'"«
»^f

./k™-

bedine sanguinis" in ©reiflttmtb junt £octot ptomoöitt. 2tm 18. Bptil 17/8

ging er afö 5etbar3 t ber preu^en 2lrmee nad) ©cfdeuen unb ettoatb ncbjier

mä?tenb bei Sairifeben (Srbfolgeftiegei niefit attein ba8 SBettrauen einer
:

So*

qefefeten, be§ Dr. ßnape unb Dr. Siemerling, fonbern auefi ba§ perfonltcfie 2Bob>

ttiaeu Äonig fytiebticb'i II. »ge beffen betief i^n ber 3R onard) na$ ber

«üdfefir 3u fi^unb übergab ibm eigenbänbig am 10. ftoPember 1m9 feine

grnennung at§ Stabtpb,pfi?ui Pon Berlin unb ütatb im Collegmm medicum

SS« fdjon im m er öon 30 »en *u einer fet,r emTlu&te^en otettung

gelangte. Star«* feine »etmäbtung (1780) mit Wagb. Souife Rebelt, beten

latet reiebe naturmiffenfd)aitlid)e Sammtungen befaß, würbe et, neben lernet

gem?nbe unb TOgüeb mehrerer gelegten ©efett «Saften , !»»" 1787 9Ut$ un

Collegium sanitatis Surcb, ben frühen £ob feinet ©athn (1784) unb noj

mebt butefi ben fdimetjticfjen Söerluft feinet jtoetten fttau im 3. 1-92 auysÄ Sflt ftab er nähern er nod *um Dbermebicinaltatb ernannt mar,

am 27
9Smb t 1794 'im £tei öon 45 labten. Mtn frine« Pro!^m fflh*

Wei «langte er aueb, eine tittetatifebe 58ebeutung fftr bte geticfitu^e Webtctn

Sm et b"e Stfabtungen feinei Slmtei in einet fteibe öon 3«tW«T en unb

Sammlungen niebe?legt?, »W nod, ie|t att ^"^J^r^a^u te

SÄ iTnSunbe,' I-Il/ Stenbat 1785-88

;

; W^[f g >« £
Uttidben ^neimiffenfdbaft, I-YIII, ®«tlB

' x^SSlte Stoea* 1789-93.Ä^ 9SÄ^Ä^
luna öon Sbunberg über japanifd^e 3Jtünäen (©tenbat 1,85) unb mehret

e
©amm-

S
bÄÄÄÄ".Tb?W W™j*.ft (1804) Wri*.

ftotnmt bie noc^ jefct in ©rei^Watb wo^n^alte 5o«"i" W-
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,"yaniiliennad)rid)ten unb ©riefe. — UMifteu berliner (Belehrten, S. 247,

"Jiad)trag 6. 178.— Denina, Prasse lit III, 182.— 3d)lid)tegroll, Wefrologe

1794, 3. 378. — Prüfet, 8el.*8ej. X. 570. — ©efterbing, $om. aRannigf.

* •'"'"

»L
$ünaler: Wbam 5p., ßanbföaftftmafar, geb. im 3. 1621 im Sorfe $ßbnater

jroifd)cn Sdjiebam unb ©etft. Jltter itjn in ber .Wunft Untermieten l)at, ift im»

bctannt. 3n Italien tjieli et fid) brei ^ötjre qut unb ftubirte fleifjig itad) bei

Statut. 3fn bei Jhmftmeife fielt et bem 3au ^3utl) feljv nahe. Seine Stiftet,

bie nidjt feljr fetten unb in oerfd)iebenen ©nlerien jetfireui finb, rocrben gefdjättt.

s4üavtl)ei) tütjvt allein in beutjdjen Sammlungen 54 SBilber uon itjm an, ift obet

nod) nidjt uoüftänbig. 3m ßouütc tft ein öauptbitb oon iljru, Uiaultljiertreiber oor

einet 3d)cnfe, im .£>aag eine ÖJebiigelanbfdjaft, ebenio in xHinfterbam. laß
üütujeum ooii iöraunldjiueig befitjt eine treffliche italicnifdje H'anbfcbaft mit s

JJtaul-

tljiertreibern, Setlin eine ßanbföaft mit äBafferfafl oom 3- L654. '„'lud) ba<s

SBelbebere in 2öien, bie Efterljam^ Sammlung in Sßefty, oiottja, 9Run$en befifcen

2Berfe feinet $anb; maudje beftnben fid) nod) in fßribaty&nben. Sß. liebt groBe

formen in beu Sergen unb Räumen, ein feiner (SJolbton jietjt fid) burd) bie

Vuft unb bie ßanbfdjaft l)in , bau Kolorit ift augenebm unb bie oerfdjiebeueu

iöaumarten finb gut djaraftenfht. Stnjelne feiner Silber finb nad)geftod)en

roorben; )u beu befteu Stid)en gehören bie oon S>arnftebt, töeufcr , ÜB. 0. 4?obell

d;i bergere Blaute, in Stquatinta), Serpiniöre, Sd)lid)t «üanbfdjaft mit l)ol)er

ötflde), 0. 2B. SBeife u. a. Dian null it)in fetbft auet) Jtoei SBt&tier }uf$teiben,

eine <yrlfentaubfd)aft mit einer öütte unb eine Ruine. S)a bie Blätter nicl)t be*

geidjnet finb, fo ift bte Sad)o nid)t über allen ,Steifet ertjabeu. S>et .Wüuftler ift

in SDelft im j. 1673 geftoroen.

3. .jjpoubrafen. — Smmajeel. — .Urauim. - ^artbei) P-lMtberfaal).

Söeffclb.

$tyrß: 3facoo Immanuel y., SK$ter unb Jhtiiter, ift geboren am
25. 3uti 1715 ,in (iottbiiö als Sobn eine! mittellofen Vlboocaten. 6r befudjte

bac U3autjnev (Bbmnaftum, früt) fflt fd)üne l'itteratur intereffirt, mit 8o$enftetn,

bann mit sJteuEiid) befdjä'tigt, im frommen 0*t)iiftenglaubeu erlogen. 1784— 1788
ftubirte er Ideologie in .ftalle bei bem ftrengglaubigen Xlange, unb fanb in beffen

©ol^n, Samuel (Üottljolb, einen greunb unb lidjtgeuoffeu, bei and) feine traurige

Sage mitbette. ;',mei .^aüefd)e Strömungen, bei örantfe'fdje sßietiSmuS unb bet

Don lt)üinafiuö eingeleitete freiere preuHifctje ^ug, ergriffen $. Weligiofe äBeitje,

fritifd)e X?itteraturbetrad)tung, Begeiferung für Afönig unb 53aterlanb Oereinigten

fid) in it)m. St trieb 'Indologie unb äefüjettf. Ch- ftiftete mit l'auge eine

poetijdje ©efellfd)aft, uiies auf bie Sitten unb bie ßngtäuber t)iu unb ging oon
einfeitiger U3efet)bung ber bloßen Keimet }Ut Orariß ber reimlofen ä)erfe über.

6r trat 1736 in briefliche ^eibinbuug mit ©ottfd)cb. 17:37 erfctjien fein gröfjteö

©ebicb,t, „2)er lempel ber tuabren Xidjtfunft." 3)tit ÖJottfdjeb äu^erüd) unb
innerlid) verfallen, näherte er fic&, ben ©djmei.iern. ^m ßaublinger Slful feit

1739 bietete er geiftlidje Oben unb mit l'ange fieunbfdjaftlidje Siebet, begann
nactj einer unglürflid)en ^)auslet)ierepifobe eine 2Boc^enfc^iift

, fetjte feine lieber»

tragung unb Erläuterung ber ^leneis fort unb fud)te, angeregt burc^ SBolff unb
Saumgaiten, aber auet) burc^ bie .lidmpfe ber beiben litterarifd)en Heerlager,
eine neue 5ßoetU ju begrüuben. ©egen Enbe 1742 atö Beeret, balb (Subrector,

an baö ÖöEuijdje ©ümnafuun ^u Berlin berufen, erfreute er fid) allmäljlid) befferer

S3ermögensoert)ältniffe unb geno^, neu belebt burdcj bie Jpauptftabt, auregenben
S3ertel)r mit feinem brauen Oiector Samm , bem ©räciften, ftreifte bie alte

pietiftifcfje Strenge ah, oerfdjmärjte fogar bebcnftid)e Siebcsfänger roie 9t oft unb
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Samprecfjt nit^t unb reifte jungen Sintern ebterer 9tidjtung, bie bon feiner

eigenen 2f)eorie unb fptapi gelernt Ratten, mie ©leim unb steift bie £anb. @r
fcfjritt rafcf) bormärtS, nicfjt fomofjt in ben bamalS neu befjanbelten SDramen, bie

burcr) formale ßjperimente intereffiren, als in ber Äritif. 1743 trat er mitten
im SÜcfjterfrieg als gemappnetfter ©egner ber Seidiger tjerbor, feineSmegS auf

parobifitfctjen (Spott unb blofje Verneinung befcfjränft. Üteue Angriffe roieS er

1744 fetjr überlegen aurücf. Unfre Sitteratur burfte VebeutenbeS bon ifjm er=

tuarten; aber fein fcfjtoäcfjticfjer Äötper mar ben ßnt6ef)rungen eines fargen ScbenS
unb ben llnrutjen beS bei ben ©egnern fo oft in perfönlidje Sctjmäljung aue=
artenben .Kampfes nidjt gemacfjfen: $p. ftarb am 14. 3uli 1744.

2>er ernfte, energifcf) an feiner Stjarafter* unb (BeifteSbilbung arbeitenbe,

feinem gortfcrjritt berfd)loffene Wann, melier potemifdje VerftanbeSfdjärfe mit
tierer Neigung ju religiöfer Sichtung bereinigte, Ütömer unb (Snglänber fo ein=

getjenb mie bie Vibel ftubirte, behauptet in ber beutfcrjen Sitteraturgefcfjicrjte

feinen $la£ unter ben Vorläufern Seffing'S unb als ein Vorbote JHopftocf'S. ©in

Programm für ben djriftlidjen vates, ben beutfcfjen Wilton, ift baS mit einem

crjarafteriftifcrjen SJtotto auS Viba'S £bmnen ausgestattete , 1737 in 4° erfdjie=

nene attegorifdje 2etjrgebicf)t ,Sn Tempel ber mafjren S^idEjtfunft. (Sin ©ebictjt

in reimfreien Verfen Don einem 9JUtgliebe ber S)eutfd)en ©efeÜfcrjaft in .gmlie".

3»u bem lang f)in unb r)er mogenben Kampfe für unb miber ben üteim nimmt
*ß. als ein ejtremer Steimteinb Stellung mit reimtofen 21lejanbrinern. ©ottfdjeb

mar in biefer goimfrage unbefangener als bie burct) ifjn felbft angeregten Qüricrjer

unb al§ bie ^aUenfer. Sie SBirfungen finb hti ben jungem Slnafreontifem, bei

Älopftocf, bei Slamler ju berfolgen. °$n ben 9Mtonftreit greift ty. mit bem
feierlichen Votum ein, ber göttliche ^3toptjet berbiene ben «ßran^ bor -gomer:

„6r rjat bie 5)3oefie bom tjeibnifdjen *parnaf$ inS ^arabieS gefüfjret." ty. roenbet

fictj bon bec Slftermufe ab, bie ifjn in eine ambrabuftige Cpernroelt au 9cbmpfjen

tocft unb folgt ber roarjren S)ict)t fünft (ÜJtilton'S Urania, £(opftocf'S Sionitin)

in baS 9teic£) ber eckten
s
^oefie. £>er Vorfjof mirb unplaftifdj befctjrieben. 2)ann

finb et im Tempel eine meitere Umfcfjau nad) ©attungen unb ^eifonen ftatt.

Spätere ßinfcfjiebfel finb na^umeifen ; baS ©anje uneinfjeitlict). £er 5. ©efang

berrjetrlicrjt bie frommen Sänger feit bem alten iXefiament unb giebt bie Sofung

auS: fingt djtiftlidj « epif$, lafjt ben leeren 9teim, afjmt ben Sitten meife nadj

!

S)ie Einlage beS ©anjen unb mandje ßinjelrjeiten befunben ben (Sinflujj bor

allem ^ope'S (Temple of fame), beS ÄebeS unb Vergit, bietleietjt beS ©ante,

fidfjet — mie nodj näl)er ju unterfuctjen — beS Viba unb Sannaaaro, beren

tarnen in ber legten 9tebue nicfjt bergeffen finb. ty. felbft entmarf ein ©ebicfjt

auf bie Sünbflut.

*ß. b>t bie ginfeitigfeit biefeS Programms nicfjt unentmegt feftgefmlten,

fonbern fctjon bor Verlin bie puritanifctje Verpönung aller ©innlicfjfeit fallen

laffen. Sr mifdjte realiftifcr>ibbftifcrje 3üge in fleine ©ebicfjte. 6r ergö|te fictj

an ben Epopöen Voileau'S unb ^ope'S unb lieferte 1741 in feiner nur bis auf

neun Stücfe gebieljencn V3ocr>nfcf)iiit „©ebanfen ber unficljtbaren ©efeHfcf)aft"

(bergt. Vemütjungen 1-, 255 ff.) baS Fragment „VibliotartaruS" in gereimten

Sltejanbrinern, buiclj baS launig entmorfene Vilb eines fiubentifctjen 9tenommiften

3a<|ariae anregenb. 3m „Sempet'' fjat er bie römifcfjen ßlegifer als Sänger

„geiler Vufjterlieber" abgemiefen, S)abib über $inbar erhoben, aber ben eblen

paaren Corner unb Vergit, ^oraj unb 2b>ofrit, SopfjofleS unb ©uripibeS gegen =

über, beren Sugenbliebe mancf) (£tjriftenlieb befcfjäme, nur fein Vebauern aue=

gefprocfjen, ba$ fie nocfj in ber blinben 9tacrjt beS Aberglaubens irrten. 6r mar

nid)t8 toeniger als ein geinb ber SIntife. „3n $bra fingt ber göttliche Virgil"

^ülflem. beutf^e Stogtap^ie. XXVI. 50
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rütjmt Söobmer. 1730 fdjidte ty. bie ^robe einer 9leneiäüberfetjuug, in reimfreien

iambijdjeu Ictrametern, an ©ottfdjeb (SBanief ©.. 21, Grit. Seitr. ©t. 17, 89,

18, 328, 21, 69). @in rjäfjlidjer (Streit über ben Vorrang bcr $.'fd)en Seiftung

ober ber „©d)War,\iaä" folgte, ty. ging fpäter ju reimfreicn SUeranbrinern über;

immer etwas üerbreitcrnb, aber gegen bie ?lmtl)or, ©d)Warj u. f. W. untaugbar

ebel im ^lusbrucf. ©ein s
Jcad)laf} (©teimftiftung in £)atberftabt

;
jutn 23crgit ügl.

aud) 9ktrjufiu6, £>alberftäbter Programm 1874) enthält 3 1
2 ©efänge. Gin

©türfdjen ber SWaö in £>erametern tjat fidt) erhalten nnb befunbet ben lieber*

gang jum antifen 'DJtaf}. 9lud) ^tyra'ä bramatiferje Herjudje geigen tf;n auf neuer

JBaljn. Gr märjtt altteftamentlidje ©toffe: ^epfjta, Wgag (©aul) ; aber aud) ein

^Itreusiragment liegt öor. 9U)etorifd)eö ©epräge, 5rauend)öre, 23eröeypcrimente

biß 3ur Ginfül)rung beö .fterameterg ins 2)rama.

$n ber Dbc t)at ty. ben legten ©djritt jum antifen 9flafj nid)t getl)an,

aber antififirenb bem 2Bagnif$ tflopftod'ö öorgearbeitet. Stjrica erfd)ienen 1745

in „Irjhfis unb 2)amon8 freunbfd)aftlid)en Siebern," oeforgt öon Sobrner, ber

„bem poctifdjeu
s
Jlnfel)n ju Siebe", Wof)l au% Jtjomfon, bie arcabiferjen Flamen fftt

Sß. unb Sauge fubftituirt tjat. 3fn ber 2. Auflage 1749 f>at Sänge eine ju«

jammeniaffenbe Ütoti^ über ^Uira'e
s|Uäne unb sJtad)ta§ gegeben. ty. ift ber tiefere,

ertjabnere , wätjrenb Sänge in lanbpaftörlidjcr 58eb,aglid)feit am geniefsbarften ift.

s
4>. t)at juerft ben Steint gewanbt gel)anbt)abt , bann olme ben „©djeflenflang"

boruel)tn, felbftbcmufjt, fern toom „Sd&el" fwlje ^beale, ßlopftod'fdje Sttjemata:

Sott, 3)id)tfunft, lugenb, ftreunbfdjaft, SBaterlanb befungen. 3m s$fatm ift er

Gramer'ö Vorgänger, ©eine Sfteimobe w i3d) farj ben jungen 2lbler fliegen" feiert

Äönig griebrid). 2)ie ©ammlung würbe perft öon Ääftnev im Hamburger

Gorrefponbeuten öom 15. S)ecember 1745 angegriffen. Sänge unb Fleier ant=

worteten, bielleidjt t»on ©ut^er unterftüfot, in einer wortreichen 33rofd)üre. Ääftmr

replicirte.

9iad) fßtyta'fi Job fd)rieb Sobmer an Sänge : in !pijra tjätteu fie einen greunb,

ber ©efdjmad einen Kenner , bie ^oefte einen 2)id)ter, bie Jhitif einen Streiter

uertoreu. Sänge Pergteid)t i()n mit Jporaj unb fügt fjinju
, ty. Ijabc baö 9teid)

ber 2)umuil)cit füljn angegriffen unb tolle ©djnüerer niebergefdjtagen Wie 3 ei1*

tolle liefen, ©egen bie „Grjgottfdjebiancr" Gramer unb ^rjliuö, bie 1743 in

ben „33cmüt)ungcn jur Seförberung ber (üitif unb beä guten ©efdjmadö" einen

ebenfo bornirten wie boötjaften tfampf wiber IDtilton, ^paüer, bie ^ürd)er er=

öffneten, aber nid)t gegen fie allein, gab ty. 1743 ben erften „(hwei», ba| bie

©*ttfd»*bianifd^e ©cite ben ©efdjmatf üerberbe" tjcrauß, worin in trefftidjer, an

ben f^raujofen unb Siöcow gefctjulter ^rofa bie fd)Weijerifd)e Set)re öon ber

bidjtcrifdjen ^fjantafic gegen bie „logicalifdjen &rftärungen" öerfod)ten, 2öernicfe

als Anfang einer gefunben fttitil ,
^aller alö Anfang einer neuen

,
geban!en=

jcrjwereu s4>oefie berebt gewürbigt, unb mit feinem ©inn für 2)ictjterfprad)e, bod)

nicfjt otjne ttjeologiflrenbe 53eweiögrünbe Litton in ©djufe genommen wirb. 2öaö

in Seipjig für .^aller'fdgen Unftnn galt, fteEt ty. als erhabene ^rägnanä unb

gefdgmüdte Hiebe rjin, aud) ^allerö Varianten beadjtenb. 6r Wirft ben ©ad§fen

„2Beifianiömuö" bor. Sr get)t graufam in« ©eridjt mit 5ltalanta unb 6ato.

3Jtan antwortete plump unb perfüntid) , SBemürjungen l8 , 264. 5p. warf 1744
bie „gortfetumg beö (SrWeifeö . . .

." auf ben 9Jtarft, bie Unperjönlicb.feit [einer

$ritif burd) eine berebte Unterfd)eibung 3Wifd)en bem 2)idjter unb ^oetifer ©ott«

jetjeb unb bem ^rofeffor unb sJ)lagnificuö ©ottfdgeb funbgebenb. 6r öerurtrjeilt

©ottfdjeb'fdje Sieblinge wie 9tcufird), ©d)warj, erfennt aber %. 6. ©djtegel'i

Begabung an. @r wirb ber neuen $omöbie nidjt geredjt, wei§ aber alle Sd)Wäd)en
ber „^auöfranjöfin" au^ubeden unb fefet feine *polemif gegen ben „6ato" öer=

nid)tenb fort, hieben fdjiefen SBemerfungen feine ßinjeltjeiten
, 3. 23. gegen bie
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tobte 25efdjrei6ung in ber «ßoefte. „9tict)t grofje Seute, fonbern bie Dlatur mufj
bie Regeln geben", tjatte er fd^on im Sßergilftreit getrieben. 3et}t erttärt er

©ottfdjebä ganje ^oeterei für äöafferbidjtung , feine „25idjtfunft" nur für ein

§ijtotifdj»fritifdje3 £anbbucfj ofme aftfjetifdjc (Sinficfjt, forbert bor allem „poeti=

fd)e§ fimu" unb erflärt, ber geborene 2>itf)ter werbe fdjon nacb, unb nact) burcrj

Uebung 9tegelmäf$igfeit crmerben. — 3)ie ^aEifcfjen Semütjer tmben ifjre niebrige

Äampfmeife noctj an ^tira'ä frühem ©rabe iortgefefet unb gegen gange wotjtgejielte

£)iebe geführt; überlaute 2obe§errjebungen auf ben lobten antroorteten ilmen.

Stufige äöürbigung ift feinen Serbienften unb Satenten erft fpät ju £l}rH ge=

toorben; }uerft mies ©an^el nact)brücEtid^er auf *ß. tjin.

äöanief, Immanuel *ßnra unb fein (Jinflufj auf bie beutfctje Sitteratut

be§ acrjtjetjnten 3>arjrtmnbert§. sUcit Senutjung ungebrucfter Duellen. Seipjig

1882 (oergt. ©euffert , Sinniger ber geitfdjrift uir beutfdjeS Stlterttjum unb
beutfcfje Sttteratur 28, 253). — g. ©cfjtnibt, Seffing. 1884. 1, 227.— 9teu=

brucf ber „freunbfcrjafttictjen Sieber", 2. Stuft., mit (Einteilung bon ©auer in

©euffert's Seutfdjen Sitteraturbenfmaten 22, ^eilbronn 1875.

©riet) ©djm ibt.
s

$ljrfer: 5tnna*53caria $., berühmte (gängerin be§ borigen ^atyrlrnnberts,

geb. 1717 (nictjt 1713), geftorben in (Sfctjenau bei SBcinsberg im 2öürtembergi=

fctjen am 10. 9tobember 1782. ©ie tjeifjt nictjt, wie ß. g. 2). ©cfjubart in

fetner 9lutobiograprjie (geben unb ©efiunungen u. f. tu.) angiebt , mit bem 3$or=

uamen Marianne , ebenfo ift ifjr angetjeiratfjeter 9came, mie itjn berfelbe Stutor

angiebt, Sßtrfner, burdjauä fatfctj, enbticf) tann aucrj bie ©ctjreibung, wetdje £)änie,

ÄorfinSfrj, SBlenbel, Dtiemann traben, girier, nictjt befielen. SInna IHcarta ift eine

geb. ©erjerecf, bicfer 9came beutet Wofjt auf £)erfunft itjrer ^amitie au§ bem
©at^burgifctjen tjin, mo eine ber bret ©pitjen be§ jmifcrjen ©aljburg unb Serctjte§=

gaben gelegenen Unter§berg§ „ba§ ©eierecf" tjeifjt. 2)ie Familie beg >Jtamen§

War nacfj arcrjiüalifctjen ftactjrtdjten ^u ©ra3 in ©teiermarf bor bem „eifernen

Stjore" anfäffig unb 3ät)tte 3ur woljlljabenben (Haffe. £>emungead)tet fdjeint 9tnna

IDcaria nictjt in biejer ©tabt geboren ju fein, £änle in feinen „Söürttembergifctjen

Suftfdjlöffern" nennt fte bielmetjr eine Söürttembergerin, bie 1750 (als fie nämticfj

nadj (Stuttgart fam) in iljr ^eimat^tanb jurttclgeferjrt wäre. Dtäfjerei ift jur

3eit nocfj nidjt befannt. 2tnna SJcaria zeigte öon ^ugenb auf fc^öne ©efang3=

tatente, t)etrat^ete um 1737 ben Sioltniften granj Sfofepc) 5ßnrter unb mürbe

baburcfj berwanbt mit ber gamitie, b. b^. ben S)orfat)ren be§ befannten S)ictjter§

unb @rjbifcrjof§ öon ßrtau, ^ot). Sabiitaü ^nrfer. ßtwa ein ^ab,r nad^tjer,

at§ ftct) bie ßt)eteute gerabe ju ©ra3 aufbetten, würbe it}re Soccjter ^ofep^a s2t-

2lnna s^ürft)er (fo ftetjt im 2aufbuct)e) geboren, ben 21. ©eptember 1738; wab,r=

fdjeinlidj um ^öerwecb.fetung mit einer anbern nat)en Stnoermanbten ju nermeiben,

rjie£ biefe nadj^er 9tofalte Marianne, ©er (Seemann ^3., ber ba§ ©ejangStalcnt

feiner grau bottfommen 3u würbigen wufete, öeranlaf3te fie ju Äunftreifen in

feiner Segleitung, fie falten in bie 3eit bon 1738—50, £änte giebt al§ Orte,

wo bie «p. gegtänjt tjabe, SBien unb Sonbon, Dceapet unb 3)enebig an. 1750

berührte ba§ dtjepaar Stuttgart: im improbtftrten ©aale würbe bie Oper „
s^trta=

ferfe" gegeben , bie (Satten ernteten grofjen Seifall unb würben öorn ^erjoge

Äart (Sugen in S)ienfte genommen, er als ßoncertmeifter , fie atä ^offängerin.

Stnna ^Dtaria üerftanb ben mufifalifdgen ©inn ber ^erjogin in befonberem ©rabe

anzuregen unb berurfacrjte , baf^ bas ^erjoglic^e 2uft|au§ in ©tuttgart atäbalb

in ein £>bernt)au£ umgeftaltet würbe. ®c^3'3a^re lang ging alles gut, ba liefe

fictj bie gefeierte ©ängerin bon ib^rem lebhaften 9tedjt«gefü^l unb ben ftreunb=

fcb;aft§empfinbungcn für bie regierenbe £mä°gin ju einer Unborfidjtigfeit r)inrei^en,

50*
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bie fie fogleid) büfeen mufete unb bie, toctt batb ein roid)tigeä Moment notf)

tn'njutrat, itjr ganjeö fernere* £eben jerftört fjat. .£)er}og Marl Gugen roar nämtid)

in intime Sejietjungen ju bct Stän^etin Slugufte lUgata geb. ©arbcla getreten

unb bie s^. berichtete ber tjcv^oglidtjen ©ematjlin au* Jfjeilnafjme biefe Sadje in

iljreu (Sinjeltjeiten. £)er ^erjog brachte tjerauö, Wer feiner ©ematjlin ben 3«unb«

fdjaftöbienft erroiefen tjabe , liefe bie Sängerin in Stuttgart üerfjaften unb roar

toat)rfd)einlid) bto* 2öillenä, fie einige ;
J
,ett im ©efängniffe ju belaffen. ffiie

^erjogin natjtn ficf) ber Verlaufenen an unb bat nadjbri'u-flict) um itjre £oötaffung,

at* bas aber abgefdjlagen warb, jo bünftc it)r, ber ^er^ogin , bie eigene ßage

tjinfort unerträglich,, fie üerltefe fjeimlict) ,*püf unb fianb unb rettete fid) ju itjren

ßltern nad) 23aireutf), üon roo fie nie aurürfgefeljrt ift. Tiefe (Sutroeidjung gefdjat)

im September 1756, nid)t 1755, man üergl. bariiber Spittter, fämmtl. SBerfe

XIII, t88; s

43faff, ©efd)id)te Don äBürtembcrg III, 2,6. 257. 2)er aufgebraßte

föerjog liefe nun feineu ganzen Soxn auf bie (Sängerin ty. fallen, bie aroar 23er«

traute feiner Wattin geroefen mar, aber bod) an beren (Jnttoeidtjung nid)t Sctjulb

trug; "Jlnna ^Jcaria mürbe au* it)rem Stuttgarter ©efängniffe nad) ber fteftung

^jorjenafperg in ftrengen 31 rieft gebracht. Sdjubart in feiner 2lutobiograptue

giebt raieber irrig an, itjr Wann, ber Goncertmeifter, fei ebeitfatlä üertjaftet roorben

unb tjabe lange 3atjre <*u f oe,n -Uperg jugebiadjt : bie* ift ein üon Sdjubait

aus Wadje über beffen eigene ®cfangenfd)aft geführter Sdjadjjug gegen ben -£>er,jog

(gerabefo mie fpäter baö ©cbid)t „$ie ^ürftengviift" gegen il)n gemünzt ift), in

9Birflict)feit blieb $. roäfjrenb ber ganzen ^ett ber ©cfangenfdjait feine* 3Beibe*

unangeiod)ten unb mattete feine* ?lmte* al* (Soucertmeifter in Stuttgart, bi*

20. Cctober 1764 ,<pof unb Keftbenj nad) l'ubroig*burg üertegt mürben. 3Ba*

feine grau, bie gefeierte Sängerin betrifft, fo fafe fic acfjt unb ein tjalbe* ^atjr

lang (September 1756 bi* ftrütjjatjr 1765) auf .»potjenafperg ganj allein in

einem elcnDeu Äerfer; bamaliger (Sommanbant ber fteftung, ben mithin ba*

Unglürf traf, fie fo mifeljanbeln |U muffen, mar erft Cbiiftlteutcnant Julius Otto

D. 23iberftein (f 1760), bann Cbrift Ofriebr. Gtjriftoplj ü. Wcttenburg (bi* 1768).

(Jine Dcrbürgte Irabition fagt, bafe bie "|5
- in ber elften ^>eit it)rer (befangen«

fd)aft aui potjenafperg in itjier lUu^meiflung fo gefdjrieen tjabe, bafe eine Stimm»
bredjung bei it)r eingetreten unb itjr prächtiger Sopran in einen tiefern Ion
tjevuntergegangen fei, mit bem fic bann, nad) itjrer Befreiung, in .£)eitbronn ben

Unterricht tjätte erttjeilen muffen. 3m 8. IJJconatc iljrer ©efangenfdjaft, am
28. "iMpril 1757 üeretjelidjte fid) itjre Jodjter Wofalie Warianue mit bem ,£)of=

unb Äan3lcibud)brucfi'r Gljriftopfj g^iebrid) ßotta: meld)' traurige* geft ju Stutt=

gart, roätjrenb bie 9Jtutter ber 33raut meit meg uon itjren iMebcn unb im Unglürfe

roar! ^nbeffen foüte e* noct) fdjlimmer mit it)r fommen. Sluf ben 9Jerluft ber

Stimme folgte nad) einiger S (ü ° ei* oe^ Verftanbes, bie eroige öinfamfeit unb

^lid)tbefd)äftigung, in ber fie auf auöbrücflidjen 33efet)l gctjalten rourbe, madjten

itjren reid) talcntirten ©eift erliegen. S3ci biefen ^Dtifegcfctjirfcn ber Äünftterin

blieb gteid)root)l ^er^og Äarl ßugen unberoeglid) , benn er mufete 2tcmanben

t)aben, an bem er feinen (Stimm über ben Sfanbal, bafe iljm feine ©attin ent=

roidjen roar, fortroäl)renb unb fütjlbar auölaffen tonnte. 3fnbeffen geriettj boct)

baö arme, irre ©efdjöpf in lidjten 'Dlugenblirfen auf ein Büttel, fid) bie tjarte

Prüfung ettoaä ^u erleidjtem. Sie tjatte nictjt* al* baö Strob, itjieä
S
-J3etteä,

barau* jog fie ^palme unb natjm bon itjrem eigenen ."paare jum fjfeftbinben. 3Hit

biefem "JJiaterial gelang eö it)r Blumen ju bilben unb alö fie bieö Spiel einige

3ett getrieben tjatte, liefe it)r ber'ßommanbant ftabm unb jEratjt t)eimlid) ju*

fteden. 2)ie Strohblumen, bie fie nun in gröfeerev 3lnöat)l madjeu tonnte, roaren

fetjr tünftlid) öerfertigt unb erregten bie allgemeine Slufmertfamteit. 3lber audj

ba§ nü^te itjr nidjt* beim £>erjoge, ber ja bafür betant ift, bafe feine toidjttgeren
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©efangenen immer nut burdj frembe SSerroenbung toteber frei geroo.rben finb. @3

mürbe bemnadj 2lnna «Dlarta rjöd)ftroarjrfdjeinlid) Bis tum 2obe in itjrer un=

natürlichen Einengung unb bem iljre arbeiten öfter unterbred)enben S^rfinn ber»

blieben fein, menn nidjt ^nterceffion bon aufjen gefommen märe. — Unb biefe

marb if)r burd) bie gebaute Äunftfertigfeit. TOleibige ©eelen mufjten ifjre

arbeiten in grofje Entfernungen rjin au berbreiten unb maS fie fetbft betrifft,

fo blatte fie gelernt, aud) betriebene ©orten bon 33lumen nadjjualjmen unb

barauS ©träufe 3U bilben. Ein folget ©kaufe tarn nadj SÖien bor bie Äaiferin

Sflaria £t)erefia. ©iefe munberte fid) über baS latent ber Äünftlerin unb iljr

erbärmlidjeS ©efängnifj, fie öermanbte fid) alSbalb für bie Unglütflidje. 21ud)

bie Äaiferin ßatyarina II. bon ftujjlanb, Reifet ei, blatte ebenfalls einen folgen

©traufj empfangen unb fid) baburd) jur ^nterbention bemogen gefunben. ^erjog

ßarl Eugen, ber immer gut öfterreicfifd) gemefen mar, aud) mot)l glaubte, fo

b>b>n S)amen gegenüber ben Gabatier fpieten ju muffen, gab nad) unb fo erhielt

Slnna «ötaria, nadjbem fie bon itjrem 39. SeBenSja^te bis jutn 47. gefangen

gemefen, iljre ftreir)eit im ftrütjling 1765. 3tjr (Satte, ber bamalS mie bie ge=

fammte rjeraoglidje £oft)altung in SubmigSburg ftanb (erft 29. *OTai 1775 marb

Stuttgart mieber ütefibenä), burfte fte felbft abloten unb braute bie Äünftlerin

nad) Efdjenau, einem jefct mürtembergifdjen ^farrborfe öftlid) bon fceilbronn

unb äöeinSberg, aud) ©tation ber Sarjnftrerfe £eilbronn=£)e{)ringen. «g>ier befanb

fid) ein reid)SunmitteIbareS , bem fdjtoaBifdjen üttttercanton Äraidjgau incorpo»

rirteS Rittergut, beffen bamatige Sefi^er, ber branbenbuigifd)=anfpad)tfd)e Kriegs*

ratrj ©eorg fttiebrid) bon ÄiEinger (geb. 1702) unb feine (Sattin 9lnna Sli=

fabetb, ©opf)ie geb. b. Wind, fd)on früher mit bem Eoncertmeifter befreunbet ge=

mefen fd)einen. ©ie nahmen baS berfaüene irre ©efdjöpf auf baS Iiebreid)fte

auf unb eS folgt nun eine Seit bon jmei Satjren, bie 2lnna 9ftaria ftitt in

Efd)'enau berlebte , um bon ben Hebeln beS $rrfinnS »ieoer 3U genefen. ©te

mirb mol im bamaligen «mtrjauS, jefcigem $farrf)auS, baS bem ©d)to& gegen»

über liegt, gemotjnt unb ben baranftofjenben jiemlid) ausgebeizten 9lmtSgarten

(ber ©djto&garten ift neueren UrfprungS) au ifjrer ©efunbung benu^t tjaben, in«

beffen fjatte fie am 3. 3uni 1766 baS Slbleben beS ©djtofcljerrn jn bebauern.

9tad) itjrer völligen 2Bieberb>rftellung , fie mar je&t faft 50 ^arjre alt, berliefj

fie baS gaftlidje Efctjenau unb 30g nad) ber 9tetd)Sftabt £eilBronn, rootnn tfjr

ber ©atte, ber bon bem mürtembergifd)en ^erjoge bie Entlaffung erbeten unb

erbalten tjatte, nachfolgte, SSeibe ernährten fid) burd) «JJtuft!= unb ©efangunterrtcfjt.

©dmbart ber fie, als er SubmigSburg megen eines ^ampf)tetS blatte berlaffen

muffen, im 3uni 1773 befugte, etjäp, bafe fid) beibe (Satten um bte £eil=

bronnifdjen «pribatconcerte feb^r berbient machten, baS 5ßorb;anbenfein etneS 9tetd)>

tljumS öon guten Etuftfalien unb gute Sefe|ung ber Stimmen mar größten»

tbeilS i&r äßert, aber Slnna ^Dtaria mar, mie ©djubart fid) auSbrüdt, „lebenbtgtobt

für ben fdjönen ©ang" , obmot)! fie im tl)eoretifd)en Unterrichte nod) mtd)ttge

2)ienfte teiftete.
. , . Ä

51ud) in £>eilbronn blieb bie e^ebem gejeterte ßünftletm ©egenftanb ber

^beilnabme 31tter, bie öon i^r hörten. 1780 erlebte fte nod) ben £ob itjrer

ftreunbin b. Äittinget, bie in £eilbronn ftarb unb jur »eerbigung nad) @fd)enau

übergeführt mürbe. 3b> legten 2age brachte fie in bemfelben (Sjdjenau b^tn, an

ber ©ruft itjrer ftreunbin meinenb unb in Erinnerung an bie alte 3eit ber«

funfen ©ie ftarb, nur 65 3afjre au (
an einem ©aüenfieber am 10. ftobember

1782 (nid)t 1783). 21m 12. b. W. mar it)re feierliche 23eftattung. ©ie mürbe,

fo eraäblt baS 3:obtenbud) ber ©emeinbe, unter einer anferjnlidjen Seglettung ju

©rabe gebracht unb barauf bon bem Pfarrer 2ubm. ^einr. ÄalB (in @fd)enan

1772—99) eine EinfegnungSrebe in ber Äirdje gehalten. 3a^lreic§e Slnbenten
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unb Reliquien Don tf)r finb, bem Qteid),juettDät)nenbcn C. Julius juwlge, bei

bcn 9tad)tommen iljrer SEo$ttt Wofalie nod) öorfjauben.

©djubart, 2eben u. (Sefinnung., Don ib,m f elbft im ücxtn aufgefegt, ©tuttg.

1791, 1, ®. 178. ©. 179 Amnerf. — Jpänte, Württemb. l'uftfdjlöffer, 2Bür,}b.

1847, I, 175. 180—83. — Sottmet, 23riefw. atüifd^en ©djitter u. (Jotta, Stutt-

gart 1876, ©. 252 2lnm. 4. SiejeS finb bie getauften Cueüen über bie

s

4>i)rfer, unbebeutenb finb bie @rwäf)nungen bei Äorfinöfn, geogr. i'ejifou Don

SBttttemb. ©. 63 (s. v. (Sfdjenau). — *Dtenbe(, sUtufifal. Gonö.-fiejifon VI 11,

111. — SHiemann, 9Jtufiflerifon , ©. 704. ©onft finb nod) benutzt freunb'

fdjaftlidjc 5Jtittf)eitungen Dom ^DlännergefangDercin in ©raj (nantenS beffeu

,<perrn ©ecretär ^r. ©öllner) unb Don .penn Pfarrer Traufe in 6fd)enau. S)ic

^ßtjtfer ift wegen if)rer ©djirffate bie -Ipelbin eines ,jweibänbigen 9iomanS ge»

worben: „2)ie 3frre Don Gfdjcnau" Don Ctfxib 2JU)liuö, ©tuttg. 1869; bet

Warne D. «Digitus ift ^feubonnm.
Jt noblaud) D. .£>afcb.

^l)rfcr: 3ob,ann£abiSlaD $. Don Dberwart (Qfelfö-Öt), epifdjer SJidjtcr,

geb. am 2.
sJtoDember 1772 ju Vdngl) in Ungarn (©tuf)lmeif}enburger Gomitat),

t am 2. 2)ecembcr 1847 in äöien. Gr foü einer ungarifdjen, fdjon int 3at)ic

1582 Don ßaifer 9tubolf II. geabelten gamilie entftammen; bod) nennt er in

feinen „Öieberu ber ©ebnfudjt" lirol „bie Söicge feiner Abnen". ©ein 33ater

jeidjnete fid) im ficbenjäljrigen Jhiege rühmlid) auS, er mar einer jener 18 gelben«

mütljigcn ©iSfowitt'idjeu Jpufaren , weldje in ber ©d)lad)t bei JhtnerSborf ben

wichtigen ßutjgrunb erftiirntteu unb l'aubonS ©ieg Dorbereiteten; fpäter lebte er

als ©utsDerwalter in Ungarn. 2>er tfnabe fam fdjon 1780 nad) ©tuljlweifjcn-

bürg in bie ©d)ute unb abfoluirte f)ier aud) baS (Stymnafium. Unter feineu

Seljrern mögen 3Wei auf il)u beftimmenb cingewhft l)abeu, beibc ÖJeiftlidje, beibe

in ben claffifdjen Stttetaturen wofjlbewaubert unb als ungarifdje 2)id)ter befannt.

£>er jung Devftorbene s

4>au ^ AnnoS < 1756— 1784), Ungarns IjerDorragenbfter

Glegifer, fjat fid) als Ueberfetjer Cüib'ö Derfudjt; ©enebtet Siräg (1752—1830)
überfet.Ue Sß$aebruS, ^)oraj unb Gicero, befdjäftigte fid) als einfeitiger Vertreter

ber formalen "JJoefie mit metrifdjen ©tubien unb fd)rieb eine ungarifdje ^rofobie;

fpäter b,at er fid) aud) als jpiftorifer bewätjrt unb nod) 1825 eine Bearbeitung

ber ^falmen geliefert. Wadjbent $. bie pt)ilofopl)ifd)en ©tubien an ber Afabemie in

günifirdjen abfotDirt t)atte, beabfid)tigte er, fid) bei militdrifdjen ßaufbatjn jujit-

wenben, bewarb fid) aber auf ben SÖuufd) feine« SUater« in Ofen um eine Aufteilung

im föniglidjen GiDilbicnfte. Als birfe ^erfudje mißlangen, wollte er bie ©ecretär»

ftefle bei einem italteniföen Sbetigen in Palermo annehmen, auberte aber auf

ber ,£inreife in Neapel feine Abfid)teu unb fef)rte auf bem ©eewege über ©enua
nad) Defterreid) ^urüd. 25er großartige (Sinbrurf, ben baß 8Reet auf ifin mad)te,

fdjeint in il)m ben s43tan ju einer bid)terifdjen
s
-lü'rt)errlid)itng beffetben ^erDor=

gerufen 3u l^aben, ben et in ber lunifiaS ausführte. £aß er auf biefer i$at)xt

in algierifdje ©efangenfdjaft geratf)en fei, ift eine feit bem (hfdjeinen ber lunifiaS

oft wiebertjolte 3luefbote. Gift jetjt wählte er ben geiftlidjen ©tanb, trat 1792
in baS Giftercienfcrftiit Sitienfelb (in ^tieberöfterreid)) , bejfen Ijerrlidje Cage er

oft befdjriebeu unb befungen f)at, als ^oDi
(
je ein, ftubierte in ©t. gölten £tjeo=

logie unb würbe 1796 jum s
^viefter gewetzt. Balb traten feine praftifdjen Ia=

lente ju läge; in ber Leitung ber ©tiftSöfonoinie feit 1798, fpäter ber ©tiftS*

fanjtei unb beS Wichtigen SGÖalbamteS, wä^renb ber fran^öfiferjen ^»bafionen als

©tiftSfämmerer, teiftete er feinem DrbenSljaufe auSgejeidjnete 2)ienfte, benen er eS

flu banfen t)atte, baß er nad) fur^er Verwaltung beS Pfarramtes ju Stürni^

(1807—1811) juerft jum ^rior unb bann ,jum Slbte gewählt würbe (1812).

2ro^ mijjlidjer äußerer S3ert)ältniffe gelang eS ifjm , baS Älofter ju einem nie
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bagemefenen ©lanje au ergeben. ,,^n alte Steige bet »ettoaltung tarn neueä

«eben; bie SBi&liotfjef mürbe neu georbnet unb botirt, ein «Naturalien unb

tecfjnotogifctjei Gabinet errietet, eine ©emätbefammlung angelegt, Anlagen ge=

fiaffen ic." 2luct) ber $iftorifäe 9tur)m be8 Äloftetä tag itjm am £eraen; er ga6

^autfjateri ftacfjlafe (f. 2t. S. ». X, 547), ben itm ein 3uiaü toieber auf*

finben tiefe, 1818 ju SBien in 2 täuben tjeraui. 3n bemfelben 3af)re mürbe

er amn 23ifd)OT tion 3ip§ (in Ungarn), 1821 jum ^atriaretjen tion 23enebig, 1827

3um (Srabifctjof tion (hlau ernannt unb bamit mar er feinem £eimatt)tanbe

bauernb aurücfgegeben. %n alten biefen Stetlungen tjat er fict) gtänaenb be=

roälvrt. 2öie er fieb, a(§ 3ß?arrer ju £ütni| bem franjöfifctjen ftetbljerrn 2a

SBxurjexe mit feinem Seben für feine ©emeinbe tierbürgt blatte, fo forgte er überall

gteidjmäfeig für bai leibliche , toie ba§ geiftige 2Bof)t feiner Siocefe. daneben

entfaltete ex eine auigebetmte Sßorjttrjätigfeit, beren Anbenfen noeb, lange lebenbig

fein mirb. 2Merbing§ fdjeinen bie Söürben, bie fidj auf feinen ©djeitet tjäutten,

feine angeborene (Sttelfeit biä in§ matftofe gefteigert 3u fjaben; tiom £aufe au§

ein aiemtief) fteibenfenber «fltann, umdjg ex tmmexmerjx in eine ftrenge Dxtyc*

borie binein unb ei ftet)t fomit ber $erb,errlicf)ung feiner «pexfon tion weiten

feiner ©cfjüfejinge unb ftreunbe mancfjei t)arte Urteil unbefangener Seitgenoffen

gegenüber.
. r

' . .. .

2tti Sidjter gefjt ex tion ienex tiatriotifetjen ©timmung aui, meiere leit Dem

erften Secennium unferei ^ab^unberti in Defiexreict) gepflegt mürbe unb ijjre

.ftauptnabrung aui bem greife ^ormanr'i unb feiner greunbe fog. äBie ttx

iünaere Göttin beginnt er mit Dramen, beren Stoffe er ber engeren oaterlanbifjen

&t]%Wt entlehnte („£iftorifct)e Sdjaufpiele", SCßien 1810) : „Sie Gortiinen;', „Staxl

ber kleine tion Ungarn" , unb bearbeitete tior Stjeobor Äöiner „Strjm i ^ob

für bie S3üb,ne. Sßon ben bamali maffentjaft angebauten patrtottferjen 9toman3en

ftxebt 9ß. öortoärti 311m batriotifäen (Spoi; er exmäb/It fid) £exrfäet aui bem

öftexreictjifctjcn ftürftenftamme 3u feinen gelben. Sie 1816 bereit* ooUenbete aber

erft 1820 erfctjienene „Sunifiai" (ein £etbengebict)t m 12 ©efangen, Söien 1820

2 MI 1824, 3. tierb. Slufl. 1826; ÜBrucbJtücfe in £ormapyi Slrcrjiti 1816

3h 123) febitbert bie Eroberung tion £unii buretj Äaxt V.; öftexxeityfäe 3lbehge

tbun R« in feinem £eere bjertior; fein 2lf>nt)err Muboif tion £abiburg tierfünbet

ibm ali 23ote GotteS bie gtütfli^e Sufunft. Siefer fetbft ift bex £elb tion

Surfer» ämeitem Gpoi, ber „9hibolpt)iai" (ein 33rucbjtüct im ^orgenbta t

1823 9tt 1-4- ganj erfctjienen SBien 1824; neue tioEenbete Sluigabe 182<);

ia
2j' tnütift bier an einen ^lan bei älteren 6oEin an unb nimmt einige tion

enem b^nterlaffene SBructjftücfe umgearbeitet in fein Sßerf herüber ®« ÄampT

mifeben Ürubotf unb Dttofar mirb tjier benutzt, um ba§ ^aupt bei (Sr)ieren

mit einem übertjeüen (Stra^tengtanje ju umgeben, um in einer ^ropb^eiung ben

©ettf*etn Deflenei*8 bi§ auf Äaifer %xan «eine ^nfmaler ju fe^en unb

m Serfaffer§ Soüalttat au befunben, um ben öitetteufciföen jabeßTamtücn eine

m SBalfiatta au erbauen unb bie Scb.onb.eit ber öfterreictjifct^en Sanbe m be=

geifierten Wberungen öor3ufü^eu. Selber aber mufete
:

feine Äunit ^inter bet

unäteieb, größeren bei aeitgenöffifctien ffitamatiferS aurüdtreten; m jeiner %xa
;

göbie „Äönig. Ottofari ®Iud£ unb @nbe" teiftete ©rittparaer gteict)aeitig mit $.

unb unabbängig tion itjm , ma§ biefer angeftrebt tjatte

Siefe pat?iotifcf,en ^enbenaen tierbinben ^ bei * W mit ben xeU-

giöfen. Sie ßtopftocüfcb.e $oefte lebte aux ßeit aö bie gro|en beutfe^en Sichte

über fie bereiti bintoeggefctjritten maren, in Delterreicf) noeb, ort. gtomanhfäe

Siebt x be in öefterreU roirtten, fugten ber Eattjotif^ert Sichtung neuen Hut-

Smung au geben: 3a$aria8 2ö"nex unb Siiebri« Stieget Sen Anregungen

beißet en
9
folgen tior Ottern 5tnton ^affti unb 3. * ©ittert

,
ber Qtite ber



792
k

;U>rfer.

Ueberfetjer ber geifttid^en Cicbet bcS $. 91. ö. fiiguori, ber 2lnbere ber Ueber-

fetjer beä ^rubentiuä unb anberer „Ijeiligen ©änger" ber „Sßorjeit". 3ln ber

„©iona" rourbe fpäter ein eigener ©ammelpuuft Tür religiöfe ^Joefie gegrünbet.

3fn beiben @pen ift fftt "|\ .fttopftocf bai roeitauä mäd)tigfte Söorbilb. 3)ie

SLuniftaö feiert baä gottgefegnete Söerf eineä eblen Dampfers» „für Stecht unb beä

9Jtenfd)en tjeilige grettjeit", bie Chlöfung ber ßtjriftcnfclaüen aus ben Rauben ber

Ungläubigen. 63 ftetjt baljer burdb, ©ottcö s
Jtatt)fd)tuf$ ber ©ieg bti JUaifcrä

feft ; bem gelben roie bcm £efer roirb bieä im elften ©efange ieierlid) ocrfünbct.

Unb ebenfo roirb am Eingänge ber
sJtubolpI)ia£ über ben fünbigen „Ottgar" bet

©tab gebrochen, ©o ift ba§> ftofflidje $ntereffe beä Öeferä oom Anfang an

gefctnoädjt, unb ba bem gelben roie ber ^anblung in beiben 6pen jene religiöfe

SBeitje fetjlt, bie tflopftotf ^u ©ute fam, fo folgt mau nur luiberroillig bem üor»

gezeichneten blutigen ^ifabe. •£>&* ficf) aber fdjon für baä religiöfe @po8 ber

blofj leibenbe ,$pelb ali
(
ju wenig poetifd) ertuiefen

, fo muttjct unö Ottofar's

©ebet bor ber ©djlactjt: „O Jperr! nidit gel)' ins ©eridjt mit mir Firmen! . . .

S)od) nid)t mein — 2>ein äüille gefd)eb,e!" faft roie eine ^arobie auf bie Oel«

bergfcenen an. 9lid)t genug bamit; bie ^icrbe bcä Söunberbaren, bie 5|$. "&$
einer beralteten 9Ufi(eti! für bas Jpelbengebidjt alö nottjroenbig erftärte , um
eä jur äöürbe ber Epopöe \\i erbeben, bie ihm unentbeljrlict) fdheinenbe aufjer*

irbifdje !)lafd)inerie roollte ber gute JTatljolif mit bem äÖortlaut ber SSibel in

möglidjft cngeä (frinoernetjmen feüen. 6r mufjte auf ben üon it)tu be-

rounberten ©ötterapparat .fronicr'* unb 33irgil's betjidjten; s]Jlitton'ä unb .Wlop»

ftorf'8 (Jngtt unb Seufel ftanbeu it)m ju tjod) unb 311 tief über unb unter ber

menfd)lid)en sJiatur; er rmmtfjte bei itmcn roie bei ben falten allegorifdjen ©e-

bilben anberer (Smpirifer bie nötige iBeftimmttjcit unb ^nbirnbualität; bie nor*

bifdjen ©ötter, meinte er, roürbcn unä ftetä fremb bleiben, Sinen oölligen (Srfafc

aber glaubte er in jenen meber glücflidjen nod) üöllig etenben (Stiftern ber 93or»

roelt cntbecft }U fyaben , bie und) ber Setvre ber .ftirdje im ^uftanbe ber Sau»

terung fid) befinben, benen er aber nid)t eine befdjränfte Stätte beä gegefeuerS,

foubern ben gefammten Raum juufdjcn Oimtnel unb (hbc alä 9lufcittt)att8ort

juerfannt roiffen roollte. liefen fjiftorijdjen ©eftalten , bie mit ben Ijanbelnben

^erfoneu ober mit bem ©d)auplafj feiner ßpen in näherer ober entfernterer
s
43e»

}iel)ung ftetjen , roeift er eine äl)nlid)e ©tetlung im ®ebid)te an, tuie fie bie an=

tifen ©ötter bei .£>omer einneljmeu. Sie ergrein-u ^attei fftt bie friegfüfjrenben

Jpetben, fie reben ^u it)nen im „©ciftergclifpel", fie mecfen {t( aufi bem ©djlummer,

fie treiben fie ,^um ifampf an, Ijalten fie öon ber ^lud)t ah, erteilen il)nen

-1tatt)fd)lägc. ©0 fämpfeu eigentlich nid)t Cvtjviften unb .»peioen , nid}t 9iubolf

unb Cttofar gegcneinanber , foubern Jpermann, .jpannibat, Otegului gegen 9ÄO»

l)ammeb, 3lttila unb beffen ©öb.ue; 2)rab,omira , ßatroalb unb 3lrpab gegen
sJJJarbob, 3tnguiomar unb ben ju guterle^t tjerbeigetjolten ^ermann. SBenn eö

nottjroenbig ift, greift cublid) ber Ailopftodifd)e (Sloal) felbft ein. Ü)tan öerfenne

baneben baö ftarfe romantifdje ölement nid)t, bai in biefer ©cifterfd)lad)t oljne

^roctfel ftedt. ^ß. atjmt $. Söerner nad), ber ben Äampf jroifd)en Gtjriften unb

Reiben im „Äreu^ an ber Oftfee" alö einen ßampf ber ^eiligen mit 2)ämonen

barftettt unb bie X?e^teren burd) ben t)eit. 3lbalbert in bie $lud)t treiben läf^t unb

5Pt)rfer'§ Xratjomira ift eine anbere ßibuffa, bie biefer in feiner „SBanba" Ijanbetnb

eingreifen läfet; nur bafe bie gtüt)enbe s4.üt)antafie äBemer'ö tjier burd) ben falten

flügetnbeu 23erftanb erfetjt ift.

Ueber Älopftod b,inau§ ergebt ty. bie ^)änbe ju ben ßränjen dornet'« unb

Söirgil'ö; aber nur bürre SSIätter barauS ftnb it)m zugefallen. Ixt eroigen 9kd)«

atjmungen be8 ©djiffefatalogeg auö ber 3fliaö ermüben; bie ^ampffd)ilberungen

ftnb ot)ne 3lnfd)auung, ot)ne geben unb ßraft; roüfte§ 2Bortgepolter malt bie
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unaufhörlichen ©ewitter; am beften ift if>m nod) bie ©turmbefdjreibung in ber

£unifia§ gelungen. 3n bcr Sarftetlung be§ täglichen ßebeni wirb er let£
:
9e-

fcbmadtoS; e§ erinnert met)t an bie fpäteren Umarbeitungen ber »ofiwn

Suife als an bie eble ginfadräeit ber ©rieben, wenn bie rofig btu^enben

«mäbdjen ben 53cagt)aren in körben ba§ !ßTerbefIeifd& auftragen, bas unter bem

Sattel barg ber «Reiter unb bann fjinflog, bis foldjeä im 9htte $eife geworben,

unb mürb\ be§ SBolfö erjerjnteS ©eridjt, war; aud) gebratene^ S(eifd) öliej-

tragenber ßämmer, mit ßnobtaud) Pielgemürat" •
©o Tättt er ort unb (eidjt

au§ bem grbabenen inä 2äd)ertid)e. <£S ftören un§ Ueinlidje 3uge in fonlt an*

fprec&enben Partien; roenn in einer pomphaften ©djitberung bes Borgens bie

gließen erwärmt werben, bie «Kennen unb 2rjiere graujam quälen; wenn bei

Sner lanbjd)aftlid)en Säuberung bie quadcnben Sröfdje unb fradjjenben 9taben

nid^t Pergiffen werben; wenn ein (Seift ein Heft Sremfen empört
,

um eine,

©egnerä ||erb roüt^enb au machen. GS erlernt un8 ttjoudjt, wenn Hart V.

felbft ben ftampi mit bem Srad)en aufrührt; e§ ift eine übet angebradjte Son-

malerei, wenn eS bei göattenfiein'8 2ob Reifet: er „fanf in ben @ta|l, ber

Scjenbcn SauteS irmi ba§ podjenbe ©erj bm#nt>r. ßr Perrjaudjte ba8 Seben

lautto*''' Heben mannen fernen unb treffenben SBerßleufcen eine gro&e ^njat)

weitberqebotter, t)infenber, gefdjraubter, ja fomifd) mirfenber. Ann SJ ogel, mit

?em liegenben ©elfter nW fernen jinb 3*eic^e Um^reibungen ge
;

toöontuter auSbrüde erfd>weren bas aSerftänbrnfe. SerS unb Sprache an Älop-15 meV aber an ben fpäteren Etagen ber Soften ^merüberfetmng

Kult bürien faum me^r aU baä 2ob einer fieifen Sorrec tjeitm Slniprud,

Slbmen SS Heften wir un* eine ©oett,efd)e Ka4tainfl«eit im ©ejametet ße-

"atteT'ttenn ber Sin* ber SBerfe baburd) ein rarerer, ber ©d^roung ber ^e=

-bey^ÄW« Wti««« «*t » B..|»auf MdQ*
biet über unb bat lebrbafte Clement, bal fcfjon in ben ©elbenßebi^ten ni^t au8-

ß f^to e^war bränV^ *ier in ben »otberßtunb 3 ,
i
ben 8u »o^mW Vvau§gegebenen „perlen ber billigen SJoraeit (Dien 1821) bringt er

iToffe beJ alten SeftamenteS in bie if,m geläufige
,

^rametn^e gorm: fcehaÄ

bYr l&eöbit" ißli", „®ie Etatfabäer" ; bie 3»ette PoujtanbigeJÄnoßabe 1826

fnatÄ Samuel unb einen Pierten ©efang ber Mfabäer, bie gammelten

«reimten »erSarten Pertau^t, t)at er feinen legten «»alt a»T b ei »a^n b«

SasaSÄÄäsö3ä*5

1845) «Selrn M t»™ *W »« •»** »» b« S5™"8
'
ÜI *1,rfeVä
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bid)tcrifcf)e Begabung anfeljen, fonbern nur atä ein ^eugnifj für feine treue

primattjäliebe; feine ernften £öne ergreifen nidjt, feine fcrjerjljaften erquiden nirfjt.

©er mehrmals berWenbete Nobler „3ud)lje! — o — i — o
—

" nimmt fid)

nur Wie ein äufjerc* Slnfjäugfel au3, ba8 ju bem 3fnl)atte ber ©ebidjte nid)t

pafct. @ine Söofj'fdje
sXJteCfpoefte madjt fid) breit, ©eine „©ennten" unb

„©enntiuen" finb ebenfo unwafjre Öeftalten wie feine .^eiligen e* finb. ?lm

crträglidjften finb jene bibaftifdjen ©ebidjte, weldje bic nidjt gerabe tiefen ©e«

banfen beä „Sllpengängerä" un8 überliefern, ©o rjat SJJ. unter att' feinen 5)idj»

tungen nidjt ein einziges Äunftmerf Ijinterlaffen. Gin ernfteä ©treten fotl itjm

burdjauä nidjt abgefprod)en werben, wol aber fiinftlerifdjer 33lid unb bidjterifctje

©eftaltungSfraft. (Sin berfpäteter sJcad)jügter ber religiöfen Xid)tung beS boligen

^arjrfjunbertä jWängt er feine mütjfam jufammengetragenen ©tubien in bie

abgelegte Jpütle einer entfdjwunbenen $eü. Sflßenn feine @pen trotjbem mit ber

größten s}had)t immer wieber gebrurft mürben, wenn bie Gotta'fdje 58udjr)anblung.

feit bem 3£at)te 1832 in üerfcrjiebenen öfofmoten mehrere Auflagen feiner fämmt»
lid)en Söerfe beranftaltete unb biefe fogar in itjre ßlaffiferfammlung einfdjmuggelte,

Wenn bie ßritif bei feinen Sebjeiten jum Stfjeit entfjufiaftifdj urtfjeilte, im ganzen

fid) menigftenä Wolwollenb bertjielt, fo ift bieg mef)r bem petfönltdcjen (Jinflufj

beä rjoljen Äirdjemürften ali feinen bidjteiifdjcn 53orjügcn aujufdjreiben. ©eine

Söerfe mürben jmar gefauft aber nid)t gelefen, ober nur bon folctjen ßeidjtgläubigen

gelefen, bie ber s3Jleinung waren, ein nationaler Gtjrenname fönne niemals ju

egotftifdjen ^Werfen mif$braud)t werben.

©oebefe, ©runbrifc III, 770 ff.
— SBurjoad) XXIV, 115 ff.

— ©renkten
1847, IV, 491. — tfertbent), Silhouetten unb «Reliquien, s^rag 1863, II,

69. — allgemeine 2fjeaterjeitung 1847 9br. 184—187; 208 f.
— JBldttet

für titterarifdje Untergattung 1826, ©. 567. — ©ritlpar,jer'3 fämmttidje

Söerfe, 4. Slufl. II, 189 f.; XIV, 161 f. Huguft ©auer.

^adliltö*): betrug $. , ein bergeffener Siebter au§ ber erften Hälfte beä

17. 3at)Tf)unbctt8. @t würbe 157!» 3U (Solberg geboren unb ertjiett, nad)bem

er wa()rfrf)einlid) ju ©reiföwalb ftubtrt fjatte, am 10. ©eptember 1614 bie

Gonrectorftetle in feiner Skterftabt unb berwaltete aud) brei 3at)re lang ba8

Pfarramt an ber £>eil. ©eiftfirdje. 3fm *Dcai 1629 berltefj er auö unbefannten

©rünben — er rebet üon ilUberfad)ern, 5Jtartin Otango (Colberga togata 1668

p. 59) nur öon einer honesta «limissio — mit Söeib unb Äinbern Solberg, um
fid) über Königsberg unb Palmar nad) ber fdjwebifdjen .Ipauptftabt <ju begeben,

wo fid) ©uftab ?lbolf eben ju feinem ^uge nad) 2)eutfd)lanb rüftete. 3fn ©torf»

oolm Perweilte *ß. Bi3 ju feinem Jobe i. 3- 1641 ober 1642 als Seiter einer

^ribatfdjule, in freunblidjen 33e3iet)ungen ^u ben ©eiftlidjen ber 2)eutfd)en $ird)e,

bod), wie fid) au§ ben Steten be8 v4Matrard)iti§ "gibt, nid)t an ber öffentlichen

beutfeljen ©crjule angeftettt, beren ßetjrer fid) unter bem 7. 2;ecember 1642
gerabe über bie (Soncurrenj ber „2öinfelfd)u(cn" beftagen. ty. Ijat feine poetifcfjen

SBerfe, bie er bogenweife tjerauigab unb mit einer Dpusnummer (Missus 1—120)
berfaf), in brei Cctabbänben (1629—1643) gefammelt. 3u bunter 9teir)c folgen

f)ier tateinifdje ©clegent)eitggebid)te , dpigramme auf männtidje unb weiblidje

33ornamen, ©prudjfammtungen, ©d)ütergefpiäd)e nad) (haSmus' unb ©turm'8

*) S« »b. XXV, 2. 58.
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«Dtuftex, Bearbeitungen einzelner iöüctjcr be§ alten 2eftamente« 3. *• *n bia?os

aifcber ftorm. Unter ben beutfchen ©lüden ift neben einigen gelungenen getlt-

lidjen ßiebetn, toeldje bie Beachtung ber £t)mnologen öetbienten, etn lbd8

aebrudte« aBeirjnacfctfpiel „Salutaris Jesu Christi Nativitas" |tt nennen, weldjes

tion bet £erbergfud>ung in Bethlehem bis m giudjt na* 2(ej^ten t«*t.

$ fchliefct fitf im gan 3en 2one („nicht ätoar mit prächtigen, hochtrabenben unb

aufct efenen Sßorten, fonbern wie all mein tbjun, fchlecht «nb red^t )
unb orter

aud) im Sßorttaute an bie öotfämäfjigen 2Beit,nachtfpiele be§ Ib. »b,unbert«

an, bod) äeiöt er fich einigermaßen burch bie „Neoterici", b._ h. befonberä Kx)t

beffen Ber?eu3 er im gebruar 1638 mit feinen Gütern auiaetührt hatte, be»

einflufjt wenn er unter bie hergebrachten iuqen Reimpaare bie unb ba 2lle?an=

briüer mifcht unb an ©teile be§ $rolog§ unb ber Argumente itumme „Ber*

tooninge" feüt; au* ftettt er e8 jebem frei, feine Sßerfe in prosam orationem

au nertiren Sprachlich inteteffant ift bie ©inmcngung fchwebifcher ^amen

MM, 5JlanB) unb SIuSbrücEe (Sielebund, Watt, Guintwld u a.). ffiaS ®tama

mürbe 1659 bon Sricn* Kolmobinu* äu » u. b. 2.: Genesis Aetherea

(Neubtud bei B. £anfetli, Samlade vitterhetsarbeter af svenska fortattaie

21 257-317. 1876) in§ ©chwebifc&e überfefet unb um etnen 6. »et öermehrt,

ebne baß ber Ueherfefeer eS für nöthig hielt, biefe Entlehnung mit einem B3otte

anju eu tn.

^ ß(emming, Sveriges dramatiska litteratur. 1863—1879,

p 24.
% S0Üe '

«Ctcnnomi*): au
fl ufr % mürbe am 16. Slbril 1822ju Bteicherobe am

ttWett«fteboten-, too fein Sater »ctuar war. OTit 14 Sauren trat er tn ba«

©r/mnafium au *orbbaufen ein, um fid, für bie Uniberntat b^ufineiten

S

früh bfchaftigte er fid) mit Vorliebe mit Sefen geograpbifcber B3erfe unb

KtenSnn
3

trofebem beburfte e§ nnermübli*et Mbauer burih welcbe B.

S«« Se erfolge errang Bis er bie Erfüllung feine§ öieblingSwunlcheS bei

dnen GltSn bürden bermoebte, ftatt ber Geologie fiel, ganj ^r ©eographi

unb Äartojr^ie wibmen p bürfen. (Sin günftiger Umjtanb unterste feine

Wünfche Sm Mre 1839 rief Brofeffor Dr. öemrich »eitfau» tn $ot8b«n

ÄötaP^^ inftfchule in« Sehen, Welche eine grünbü*e «if^n^aitli^

wie techniÄe 2lu§bilbung Don Kartographen aum 3tele hatte ©e Batet

Setetmann'ä legte einige Innungen beffetben bem Broreffor Bergbaus bor unb

flfbifer en günftgel Urtheil abgab, war ber eintritt Betermann'ä m bie

ftimWAnle ent?*i ben 9to$ im Sahre 1839 trat er in biefetbe ein unb W
thrflanVS « ©*»C« unb Mitarbeiter üon Brofeffor BerghauäSte

luibilbuna SeV in ber toftfchule ertjielt, war eine febr mannigra tige;

mU ber Uebung in ber Sechnif gingen wiffenfehafttiche Reiten unb faltige

OueEenftubien ßanb in ^anb. Men fartographifd^em Sjt^nen würben and)

SrSXcLSeth.oben bnti* ßnpferftich unb Sithograp^te pratti^» rrfem^

baAn er^ecite M ber Unterricht auf felbftanbige Bermefmngen unb Vurnajmen

in ber Uma aenb woburch ba§ BerftänbniB für bie SDarftetag be§ £enatn8

aefMrft ru^ f'elblt ©e?anfna*men. Sotungen u bergt, würben, wenn auc^ tn

WtTÄt bÄTÄ ^tere .hätigleit war

feine WwiZft ber i leitung ,on ^rofeffor BerghauS beben enbltem

kßerfe bem $ht)fifattfchm SlttaS, bon bem 1838 bie eifte Uejerung er

dienen Zt. ®an 3
befonberS war biefe« Unternehmen, weldjeS bie ber-

*) £u SBb. XXV, @. 262.
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fdjiebenften Steige bet pljljfifdjen ©eogtaptjie umfaßte, geeignet, bie ©djüler

ber Äunftfdjule mit ben littetarifdjen Quellen befannt ju machen unb in

beten fritifdjer Söenutoung ,}u üben; burdj bie Zeichnungen fetbft fammelten

fie (Jrfarjrungen in bcrfdjiebenen Sitten graprjifdjer 2>arfteHung, 9luänüt}ung beö

Ütaumeö, Söerroertbung betriebener 6d)tiftfotten füt betriebene 2)atfiellungcn,

f oroie überhaupt in möglid)ft ^njecfentfptec^enbet @inrid)tung bet .starten. (Setabe

burd) bie 33erbinbung nnffcnfd)aftlid)cr Slrbeit mit praftifdjen 9luäübungen in

bet lectjnif f)at fid) ty. bie ßenntniffe etroorbeu, toetetje itjm jeine fpätere refor«

matorifdje Xhätigfeit auf bem ©etnete bet Äartograprjie ermöglichten.

2)ie etfte felbftänbige Arbeit, roeldje ^etetmann'ö tarnen alö Sßerfaffer trägt,

roat bie tfatte, roelcfje et für Süej. b. Jpumbolbt'ä „Asie centrale" (1843) jeiä)=

nete. 2)ie Slnetfennung , roeld)e biefe Arbeit bei bem berühmten ftorfetjer faub,

blieb nid)t otjne (Jinflufj auf bie Oiictjtung ber bon itjm fpäter borjugssroetfe be-

folgten Sljätigfeit, bie iL'ciftungen ber Weifenben burd) baä tfartenbilb 3um flaren

Slnebrutf ju bringen.

3m 3. 1845 ftebclte y. nad) (Sbinburgrj über; bie 93eranlafjung roat bie

Berufung butd) ben fd)ottifd)en ©eogiapljen .steitl) ^ol)nfton, roeldjet eine cnglifd)e

Bearbeitung bon Bergbaus' s
4.U)t)fifalifd)em Sltlaä in Angriff genommen tjatte unb

au berfelben bie sUcitatbeitcrfd)aft Don einigen bon 33ergtjau8' ©djülern erbat.

ty. bearbeitete in biefer englifdjen Sluägabe namentlid) bie ,jooIogifd)en harten.
sJcad) iBoUeubuug biefer SIrbeiten ging ^- 1847 nad) fionbon, in ber Slbfidjt,

nad) einem borübergetjenben, ju roeiteicn Stubien ju benufeenben Slufenttjalt nad)

Xeutfdjlanb jurüdjufeljren. Süalb abet teifte bet ($ntfd)lufj in itjm, fief) bauetnb

in Sonbon niebet^ulaffen , ba fid) itjm günftige 9luäfid)ten füt fein ^fottfommen

eröffneten. (5r begrünbete eine litt)ograpf)ifd)e Slnftalt, aus melcrjer eine Oteitje

bon harten, tbeilä für eignen Verlag, tt)eilö für anbere ®efdjäftc, namentlid)

für ba* Journal ber U. Geogr. Society Ijerborgingen. (^erabe feine ^erbinbung
mit biefer ®efellfd)aft übte einen entfetjeibenben t^influfj auf bie Otidjtung feiner

3:t)ätigfeit auö. Wad) jahrelangem Otücfgange trat bie R. Geogr. Society eben

in eine ^eriobe bei SBteberaufblüljenä unb ftetä tbadjfenber £f)eilnat)me an geo*

grapfjifdjen Oforf^ungen ein, ma§ als eine ,"yo(ge ber 2Bieberaufnabmc arftifdjer

(Sntberfungäreifen anjufeben ift. 3Sn bem .Streife ber bieten roeitgereiften sJJtänncr,

metdje ttjeite alä Dfficiete unb 9tegietungsbeamte in engtifdjen (iolonieen, ttjeilä

alö Äaufleute in anbeten S&nbertt fid) aurgetjalten blatten, tr)eil8 als ^orfdjungä*

reifenbe in ben berfctjiebeuften ©ebicten ttjätig geroefen roaren, fanb ty., roelctjer

balb nadj feiner 3lnfunft in Sonbon 9Jtitglieb bet ©efeflfdjaft geroorben roat,

bietfeitige Anregung ,^u eingetjenbem ©tubium ber ©eograptjie anberer @rbtb,eile.

2Bid)tig rourbe für ibn namentlid; ber S3erteb,r in bem Jpauje beä preu^ifdejen

©efanbten b. Fünfen , ba er burd) benfelben bie ©elegentjeit fanb, jum erften

5!Jlale agitatorifd^ für bie (Stfotfdjung unbefannter ßänbcr einzutreten.

IHlÖ im 3f. 1849 bie englifdje Regierung bie (Jntfenbung einer Syöcbition

nact) (Sentralafrifa befci)loffen tjatte, roelctje rjauptfäd^ticr) ben 9lbfct)lufe r»on panbelä»

beitrügen mit ben 5ü*fi en beS mittleren ©uban zum ^iele tjatte, rou^te ^}. ben

pveufjtfcrjen ®efanbteu bafür 3U geroinnen , bafj er bie englifefte 9tegierung ber»

antaste, bem Unternerjtnen eine auögebetmtere 9tici)tung ju geben unb namentlid)

bie £t)eilnat)me eineg beutfetjen ©elet)rten ^u geftatten, roelctjer auf bie geogra=

pt)ifd)e ^orfd^ung fein .gmuptaugenmerf ju ridjten tjatte, roätjtenb bem ßeiter

ber ©jpebition, 3. 9tidjatbfon , bie t)anbclSpotitifdt)en Untertjanbtungen sufatten

foHten. $. tjatte bon borntjerein Dr. ^einrid^ Sattt), roeldjet getabe eine btei»

jätjtige äBanbetung butd^ bie mo^ammebanifc^en ßänbet beä 5JlttteIlänbifdt)en
sUleete§ 1845—47 beenbet tjatte, als 2rjeilnerjtnet au8etfeb,en, unb in bet 2r)at

nab^m betfelbe bie butd) Äatl bittet an itm gerichtete 3lufforbetung fofort an.
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SDurdj baS (Sntgegent'ommen ber englifdjen üiegierung würbe fpätex nodj bie

2b,eilnat)me eines zweiten beutfdjen gorfdjerS, beS ©eologen Dr. 2lb. OöerWeg
ermöglicht. SDiefe (Jjpebition, Wetdje ßnbc 1849 aufbrach, übte bett größten

diuflufj auf bic Weitere ßaufbaljn *Petermann'S auS. ®er glücfticfje ©riff,

toettfjen 5ß. mit ber (Smpfeljlung 33artb/S getrau tjatte, inbem bie bebeutenben

(Srfolge ber (Sjpebition faft auSfdjliefclidj biefem gorfdjer zu üerbanfen waren,
ermutigte $., auf bem eingefdjlagenen Sßege ber Agitation für geograptjijdje

gorfd)ungen Weiter fortzufdjreiten. Unb in ber £t)at füllte bie (Sjpebition SSartfj'S,

Welchem nadj bem frühzeitigen £obe 9tidjarbfon'S im %. 1851 bie ßeitung beS

ganzen Unternehmens öon ber englifdje Regierung anöertraut würbe, nodj länger

als ein Satjrjetjnt feine 9cadjwirhmg auf ^etermann'S £ljätigfeit ausüben unb
iljm ©elegenfjeit geben, für bie $ortfetmng afrifanifeljer gorfdjungen ju Wirten.

9iadjbem bie fhrnbe üon bem £obe ^idjarbfon'S nad) (Jnglanb gelangt war,

Wujjte *p. Wieberum burdj bie Sßermittelung beS preufsifdjen ©efanbten ü. SSunfen

auf bie englifdje Regierung einzuwirken, bafj ber ©jpebition eine Sßerftärfung

nadjgefanbt Würbe; auf feine (Smpfeljlung Würbe baju 6b. Söget, welcher als

Slffiftent an SBiSljop'S Sternwarte in Sonbon tljätig war, auSerfeljen unb zwar
Würbe iljm ^auptfädjlid) bie Aufgabe geftellt, burdj aftronomtfdje s^ofitionS=

beftimmungen eine fidjerc ©runblage für bie SDarftettung ber bebeutenben (h=

gebniffe öon 93artlj'S gorfdjungen auf ber $arte zu gewinnen. ®ie langjährige

Ungewißheit über baS ©djidfat SBogel'S gaben *ß. nadj feiner 3tüdfet)r nadj

5Deutfd)tanb SBeranlaffung, bie SluSfenbung einer ganzen IReilje üon (Sjpebitionen

anzuregen, weldje erft im $. 1864 zum Slbfdjtufj gelangten. Sic (Sntbedung

beS 23enue, beS mächtigen 3ufluffeS beS öliger, burdj SSartt) im %. 1851 unb

bie 2öat)tfd)einlid)Eeit feiner ©djiffbarfeit bis zu feiner 9Jtünbung fpornten $.
an, ben burdj 23artf) angeregten SSorfdjlag einer ßjpebition jur Unterfudjung

biefer SBafferftrafje zu befürworten, Woburdj er wefentlidj %ux ©ntfenbung

Dr. SBaifie'S mit bem Stampfer „^teiabe" im 3. 1854 beitrug; ber (Srfolg

biefer CSjpebition War bie Seftfteltung ber ©djiffbarfeit beS Senue bis nadj

Slbamaua.

®aS Sntereffc 5ßetermann'§ würbe feineSWegS auSfcfjliefjlidj burdj bie gor*

fdmngen im centraten Slfrifa gefeffett. ©djon batb nadj feiner 2lnfunft in

Sonbon griff bie SBeforgnifj um baS Sctjicffat öon ©ir 3of)n granflin unb

feiner 129 Begleiter, Wetdje 1845 zu einer auf 3 ^aljre au§gerüfteten 6j:pe=

bition zur Sluifuc^ung ber ftorbweftpaffage aufgebrod)en waren, Weiter um ficr).

©djon frühzeitig beseitigte fid) ^3. an ber Agitation, wetd)e Unternehmungen zu

it)rer Rettung ober bod) bie geftftettung ib,re§ ©d)idfate§ öertangte, anfängltdj

in anonymen Slrtitetn aU geograpt)ifd)er SBeiidgterftatter be§ ^Itb^enäum ; in Iebfmf=

tefter SCßeife unterzog er bie zatjtreidjen S3orfd)täge über bie tieften Routen, auf

benen bie SlujfudjungSeypebitionen in ba§ Sßolarmeer einbringen fotlten, einer @r*

erterung, er trat mit ben 5ü§rern unb wiffenfd)aftlidjen SBegteitern ber üerfdjie*

benen gjpebitionen in 25etbinbung, bemühte fid) burd) ausführliche 33efpred)ungen

bie gewonnenen dürgebniffe fctjnett befannt zu madjen, unb burdj feine rafttofe

^Befürwortung neuer Unternehmungen trug er Wefenttidj bazu bei, ba| baS $nter=

effe ber SBeöölferung unb Regierung an bem ©djidfate ber SBevfdjottenen nid)t er=

lahmte. ©d)on im % 1852 trat $. mit ber 6mpfet)tung einer 9loute in baS

^ßotaxmeer auf, an Wetdjer er, mit wenigen furzen Unterbrechungen bis zu feinem

2obe feftgetjatten tjat, ot)ne ba^ eS itjm gelungen ift, bie @ntfenbung einer zur

Unterfurtgung biefer 9loute auSgerüfteten (Si'pebition burdizufe^en. ^. empfatjt

baS 9Jteer zwifdjen ©pi^bergen unb ^cowaja ©emtja zum Vorbringen nad) bem

spole, Weit er bie ©jiftenz eisfreier ©teilen burdj (SinWirtung beS ©olfftromeS

für watjrfdjeintid) tjielt, eine Slnfdjauung, öon wetdjer er fid) niemals ganz f)<*t
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loSfagen fönneu , menn er auch nach ben (Jrgebniffen ber neueren ^olarfaljrten

bie (Srjftenj eines offenen $olarmeerc§ nicht mehr bertljeibigen lonnte.

2lber auch bie (Srroeiterungen ber Äenntniffe über anbcre ©ebiete entgingen

feiner Slufmerffamleit nidjt, bod) fonnte er fid) ihnen infolge jeiner Vorliebe für

Sljrifa unb bie *ßolargebiete nidjt in gleichem 5Jtaße roibmen. $n einem Vortrage

por ber british Association betonte er fdjon im 3. 1853 bie 9iothmenbigfeit

treuerer gorfdjungen im Innern bon Sluftratien , melche Mahnung in ben

O'olonicn wenige ^ahre fpäter ju erfolgreidjen Unternehmungen beitrug.

Sftidjt allein burdj feine rege 93etbeitigung an ber Erörterung geograpljifcher

fragen tjatte fid) *ß. einen geachteten tarnen erroorben, aud) bie arbeiten, bie

au§ fetner 5lnftalt herborgingen, hatten ihn in meiteren Greifen befanut gemadjt.

Sßefonberä beadjtengmerth roaren feine Physical Statistical Maps of tlie British

Isles, showing the geogiaphical distribution of the population and inland hy-

drography, ein Atlas of physical geography, ben er mit 2b. 9flilne bearbeitet

batte, namentlid) aber Maps and views witk descriptive letter press of the

expedition to Central Africa, in tt>eld)em äßerte er bie erften 9tefultate ber

Gjpebition bon 9ticfiarbfon unb SBartb. möglichst fdjnetl jugänglich machte.

SDiefe umfaffenbe Sthätigfeit, melche $. in Sonbon entroirfelte , lenfte bie

9lufmerffamfeit ber $irma ^uftu« ^ettbeS in ©otba auf ihn, meldje bamalS

unter Leitung bou SBilhelm unb 93ernrjarbt Perthes 3U einer ©eograpljifcben

Slnftatt fid) erweiterte. 2?eveitö im gebutar 1853 mürben bon bem Sedieren

ÜBerbanblungen mit 5p. angefnüpft, welche ihn ^um (Eintritt in bie 9lnftalt ber=

anlaffen foüten. 9lad) längerem Zögern entfdjieb fid) ty. im October 1853 jur

Einnahme biefeö SBorfdjtagcä unb im 9tuguft 1854 erfolgte feine Ueberfiebelung

nad) ©otba. 2>ie Aufgabe feiner ©etbftänbigfeit, melche ihm Wol fdjwcr ge=

Worben mar, mürbe bor altem burd) bie 9lu§fid)t beeinflußt, mit Den reichen

Mitteln unb ben Gräften an 3e'd)" ern unb ©tedjern ber entftehenben Slnftalt

eine fegcnäreiäje unb große (Srjolge berfpredjenbe üLtjätigteit in 2)eutfd)lanb ent=

falten ju fönnen.

$., welcher batb nad) feiner 3ftüdferjr bon ber prjilofoptjifdjen Sanität ber

Uniberfität ©öttingen jum 2)octor promobirt mürbe, begann juuächft mit ber

meiteren Verarbeitung ber aufnahmen ber SBarttj'fdjen ßjpebition. 2)ie güÜe
neuer Berichte unb ^artenffijäen führten batb ju bem $lane, baä 1850—52

erfdjicnene, öon ^ßrof. ."peinr. 33ergbaug herausgegebene ,,©eograpt)ifd)e ^ahrbud)

pr 53tittheilung aller midjtigeren neuen ©rforfdjungen" mieber in§ Sehen 3U

rufen , als ber bamalige Somptoirgehülfe
, fpätere ©efdjäftsfütjrer 316. titulier

ben 3)orfchlag madjte, an ©teile einci ^a^rbudjeä iJWanglofe £>efte unter bem
Stitct ,,©eographifd)e 2ftittbeilungen" herausgeben, ty. griff tiefen ©cbanfen

mit (üsifer auf, fchon am nädjften 2age lag ba§ Programm bor 3U ben „$0Ht"

ttjeilungen au§ SuftuS Perthes' ®eograpt)ifd)er 3Inftalt über toidjtige neue @r=

forfehungen au§ bem ©efammtgebiete ber ©eograptjie". S)a§ erfte «£>eft erfebien

im ^Dtärj 1855 unb bon biefem Slugenblide nab^m bie ©orge für feine 3citfchrift

bie ^)aupttbätig!eit ^etermann'ö in Stnfprud). ©ie geftaltete fid) öon bornijerein

ju einer regelmäßigen 5Jtonat§fd)rif t , ba ftetä Material au§reid)enb öortag.

<5d)on ber 2itel fprad) beuttid) au§, ma§ 5)}. ju leiften fid) borgenommen hatte,

„beizutragen jur allgemeinen Äunbe neuer ober überhaupt mid)tiger ^orfthungen

auf bem ©efammtgebiete teHurifdjer 233iffenf(haft". an überrafdjenb furjer 3«t
gelang c§ s

^., feine $ftitfheitungen 3U ber aner!annt heften geographifchen S^*
fdjrift nidjt allein 2)eutfd)lanb§, fonbem ber ganjen @rbe 3U geftalten. äöefent=

lieh 3U biefem ©rfolge, melcher fid) aud) baburd) offenbarte, \>a$ bie erften -frefte

troh großer Sluflage fdjon nad) menigen Monaten nathgebrueft merben mußten,
trug ^etermann ;

§ bemühen bei, ftetd fo fdjnett al§ möglich bie Berichte unb
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namentlich bie hatten über neue Gntbedfungen ber Oeffentlicrjfeit ju übergeben.

(£3 war bieg ein 23orjug, roelctjcr neben ber fixeren 2lu§ficr)t auf roeitefte SBerbrei=

tung bie 9teifenben, felbft Günglänber a- 33. <Bptte unb granaofen 3. 33. ©ubebrier,

beranlafjte, ibre arbeiten 3unäd)ft $. au übergeben. 2ßenn aud) ty. fein ftreng

miffenfdjaftlicrjer ©eograpt) war unb feine Neigung fictj bornerjmlidj ber 6nt=

becfung§ge|d)id)te jutoanbte, fo roufete er bie ^ftittfeilungen bor öinfeitigfeit au

beroaljren; in gtüdlicrjfter SCßeife berftanb er e§, berfdjiebenartige 33eiträge tjeran=

auaierjen unb Slbmecrjfeluug in ben einzelnen Jpeften ju bieten unb nur gana

au§nal)m§meife ift e§ borgetommen, bajj einjelne ^ejte fiel) faft auSfcrjtiefjlid) mit

einem Sttjema, namentlid) ber s.polarforfcf)ung, befdjäftigten. Slber nidjt allein

burdj bie Originalarbeiten fudjte ü|3. ben Söertl) feiner 3eitfd)rift ju errjötjen,

fonbern er berftanb e§ audj, buret) treffliche llebcrficfjten über bie Erfolge ber=

fctjiebener gorfetjer in bemfelben (Gebiete ba§ Sfntereffe für geograbtjifdje $or=

fetjungen rege au erhalten unb in roeitere Greife 3U tragen. 9Jlit grofjer ®e=

fdjidtidjteit fammette er bie, namentlich feit ber fdjnellen 3unatjme geograbt)ifd)er

3ettfdjriften unb ©efetlfd^aftSfc^riften immer mein* fid) jerftreuenben 9kd)ridjten

unb £)riginalberid)te bon Sfteifenben unb Verarbeitete fie in einer SCßeife, bafs bie

331ittrjeiIunQen für manche (Gebiete, befonber§ für 2lfrifa, bie ^olargebiete, 3Iu=

ftralien unb Sentratafien , ju einem forttaufenben 3tebertorium ber fsfortfdjritte

ber (Jntbedfungen in 2£ort unb Äarte fid) geftalteten. hierbei ftanb $. bie

au|erorbentlid)e 2lrbeit§fraft bon Dr. @. 33er)m jur ©eite, melier aüerbing§

nur fetten mit feinem Flamen fjerbortrat. 2Bie 5ß. in ber ßrtoerbung öon

Originalbeiträgen eine grofje ftinbigfeit unb 3äb,igfeit beraieS, fo liefc er fid)

aud) in bem ^erbeifc^affen bon mistigen $orfd)ung§ergebniffen, toeld)e rjäufig in

toenig augänglicrjen ©efettfd&aftSfcrjriften berborgen ober in officietten Slctenftüden

bergraben roaren ober aud) au§ foIitifcr)en ©rünben ber Deffentlidjfett borentrjalten

bleiben joEten, burd) .£inberniffe nid)t leicht aurüdfc&redfen. SDurdj biefe grofje

9iütjrigfeit, meiere burd) eine unermübtidje Slrbeitäfraft unterftüfet mürbe, fonnte

$. felbft in ben legten Mren, al§ burd) bie aarjlreidjen geograbljifdjen ©efetl=

fetjaften unb befonber§ burd) bie ftaattidje Unterftü^ung bon Sntbedungireifen,

beren ©rgebniffe nur in beftimmten 3eitfdjriften jur Söeröffentüct)ung fommen

burften, iljm manche Driginalberidjte entjogen rourben, ber Soncurrena fid) er*

wehren unb feine „9)tittl)eitungen" at§ eine ber b,erborragenbften unter ben

geograbljif^en 3eitfdjriften erhalten. Sie ^Xbna^me an Driginaiberictjten

bon gorjci)ung§reifenben beranla^te <$., fein 33Iatt me^r als in ben erften Mven
©tubien au§ bem ©ebiete ber miffenfcb.aftli^en ©eograbrjie ju öffnen. 3luBer*

orbentlict) aatjtreid) finb bie in ben 9Jtittb,eUungen berbffcnttiditen arbeiten über

bie geograpfnfdje 23erbreitung bon ^flanaen unb gieren; feb,r anregenb mirften

bie Slbrjanblungen über ^eereSftrömungen, namentlidtj bie eingeb^enbe Erörterung

über gtic^tung unb ©influfj be§ ©olfftrome§ («ötitteit. 1870), menn beren @r=

gebniffe burd§ neuere Unterfudiungen aEerbing§ überholt morben finb.

35on Anfang an legte $. ba§ ^aubtgetoicljt auf bie fartograbl)ifd)en 23ei-

lagen feiner Beitfcb.rif t ,
„ba ba§ gnbrefultat aller geograblufdjen gforf^ung in

ber Äarte am beften, am genaueften unb am anfcrjaulidjften gegeben toirb".

91od) entfe^iebener ertlärt fict) «p. afc Sln^ängcr berjenigen 9lidt)tung, roelcrje

bie Äartograbt)ie al§ ben micb,tigften Sljeil ber (Beograp^ic ^tnftettt bureb,

bie SCßorte: „Sie tobograbb.ifdje 9lufnatnne= ober ©eneralftab§!arte ift ba3

^ödb.fte, ma§ bie ^rbfunbe t)at, inbem fie bie genauefte Slbbilbung ber <5rb=

oberfläct)e gibt unb barum roieberum bie befte 33afi8 für alle Äenntnifj"

(^litt^eitungen 1878, ©. 208). 5p. überfielt bei biefem Urttjeil, ba§ bie

^arte nii^t ber ßnbatoed ,
fonbern nur bag «mittel tum 3toed, ber beffern @r=

!enntniB ber ßrboberfläc^e, fein fott. Sn biefen äöorten fennaeid)nct aber 33.
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feine fartograpr)ifd)e StfjättQfeit ; bie möglid)ft genaue 9lbbilbung ber 6tbober=

flädje mar fein Biet unb, inbem er biefeä erreichte, f)at er bie Kartographie,

tneldjer in SDeutfctjlanb nur neben jädjlirfje Veadjtung gefdjenft tourbe, jur Kunft

erhoben. 63 fann aflerbingS nictjt behauptet roetben, bafj ty. burd) großartige

Neuerungen eine umroälpng in ber beutjcfjen Kartographie rjettoorgerufen tjat,

aber ein Vergleid) beutfdjer harten au§ bem anfange ber 50er ^a^xe unb benen

ber 70er 3fat)re ^eigt, bafj in ber £rjat ein bebeutenber Umfdjmung ftattgefunben

fjat, roelcrjer toefentlid) auf ^etermann's (Jinflufj 3urüd<jufüb,ren ift; fein Stil

ber Kartenaeidjnuug ift in 5£>eutfd)lanb mafjgebenb geroorben. S5a§ Mittel,

burd) meld)e§ er biefen ©influfj erretdjte , mar bie Sorgfalt, roeldje er auf bie

innere VoÜenbung roie auf bie äußere 9luäftattung ber harten berroenbete.

Sollte bie 3eid)nung ein getreues SBitb ber Gsrboberflädje fein , fo muffte eine

burerjaue erfdjöpfenbe Bearbeitung ber CueHen über ba§ betr. ©ebiet ftattfinben,

unb bie müt)fame Arbeit ber Vefctjaffung be8 nötigen '»Dlaterialä roar eine 2luf=

gäbe, toel^ev 5)3. unabläffig bie größte Sorgfalt mibmete. $n ben 24 %ai)i*

gangen ber *DHttt)eüungen unb ihren 56 ßrgänjungärjeften, roelctje unter ^ßeter=

mann'3 9tebaction rjeröorgingen
, finb gegen 850 Karten enthalten, toeldje jum

toeitauä größten ürjeil bie (Sntbecfung§gefd)id)te, bie fortfdjreitenbe @rforfd)ung

aufjereuropäifdjer Sänber juni ©egenftanb tjaben. *£. ftettte e§ fid) 3ur Aufgabe,

bie Karte nidjt auf bie 2)arftellung einer einzelnen Üteiferoute ju befdjränfen,

fonbern roenn irgenb möglict), ftetä eine grünblicfje Verarbeitung be§ fämmtlicrjcn

2ttaterialeä <ju liefern, fo bafe bie Karte bem augenblicfticrjen Stanbe ber Kennt*

nifj beä betr. (hbraumeä entfprad). (Sin ^auptborjug feiner harten berutjt

batjer aud) in itjrer unmittelbaren Vermertfjbarfeit für anbete 2)arfteHungen,

ba biefelben bie £)auptfd)mierigf cit , bie ßöfung Don Söibeifprüdjen in ben 9ln»

gaben beifdjiebener Dteifenber, bereite befeitigt Ratten. 21l§ ein 9Jlufter folctjer

grünblictjer unb erfdjöpfenber Bearbeitung barf namentlich bie Don feinem Sd)üler

Vr. .^affenftein unter s^etermann's ^Jhtroirfung unb Stebaction tjerauägegebene:

„Bef)n Vlatt»Kaite bon 3nner=9lfiifa" 1861—63 gelten. Unter ben roidjtigften

harten, melctje juerft in ben sDcittrjeilungen etfctjienen, finb 311 ermähnen bie

5lufnatjmen bon Vartt), ^euglin, ÜJhinjinger, 2)ubet)rier, 9iof)lf$, 9Jlaud),

Sdjtocinfuxtt), ^rjemaläfi, Sfemeitjott). 2Bebpred)t unb $at)er, .£>od)ftetter u. a.

Slber nid)t allein bie grünblictje Verarbeitung, bie 9tid)tigfeit gibt ber Karte

ifjren SOBettl), bie Klartjeit unb SEeutlid)feit ift ebenfalls eine ©runbbebingung

für itjre Vraud)barfeit, unb biefe fuctjtc ty. ju erreichen, inbem er ber äufjeren

2lnorbnung ber geidjnung, ber tecfjnifcfjen 9teprobuction im Stid) , bem 5)rude

unb bem Kolorite gleiche Veadjtung fdjenfte. Vafynbredjenb mürben feine arbeiten

Ijinfidjtlid) ber Stellung ber Sdjrift unb ber Sluäroarjl berfdjiebener Scfjriftforten,

bu\d) mclcl)e bie öerfd)ifbenen Dbjecte ber ßarte Oon cinanber beutlicb, unter«

fetjitben mürben. Vor allem aber fucrjte 5]ß. bureb, bie 5Darftcttung be§ 2errainö

ein möglid)ft getreues, plaftifd) mirfenbe§ Vilb Deä ßanbeä ju geben; er befreite

fierj in Seutfctjlanb fetjx balb bon englifdjen 3lnfd)auungen , benen ju Siebe bie

SGßiebergabe ber Vobenunterfdjiebe öor ber Situation jurürftreten muf} unb ftettte

e§ gerabe al§ Hauptaufgabe be§ ^artograptjen r)in, ben (Stjorafter eine§ 2anbe§
burd) bie Serrainjcidjnung jum flaren 2lu§brurf <ju bringen. 3lli 3»beal einer

Äarte galt iljm bie Unterbrüdung ber Scrjrift, toa§ fid) au§ praftifdjen ©rünben
natürtid) nid)t einführen liefe.

Von ty. allerbing§ nid)t erfunben, aber juerft in ber Kartographie jur ?ln=

»enbung gebracht unb öerbotllommnet maren jmei ted)nifd)e Verfahren bei ber

Sleprobuction bon Karten. 9ll§ e§ galt, bie ©rgebniffe ber 5orfd)ung§reifen

möglidjft fdjnett bem publicum boräulegen, fonnte bie litrjograptnfdje ^erftellung

ber Karten nid)t genügen; ^. lie| feit 1861 bie Karten ber SJtitttjeitungen
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immer fjäufiger auf autograpfnfdjem 2Bege fjerftelien unb im Saufe bet 3eit
toufjte er feine ^eidjner unb Sd)üter in biejem Verfahren fo einzuüben, bafj nur
ein gadjmann it)re ßntfietjungsmeife erfennt. 211$ @rfafc für bie litt)ograpt)ifd)en

garbenplatten, burdj beren Slntoenbung bie ßlartjeit bes Äartenbtlbeö leidjt ge=

ftört roirb, manbte ty. in ben legten Sauren bas Sdmblonencolorit an, meldjeä

bie Venulmng audj ber jartefteu ftarbentöne geftattet.

5Petcrmann'5 fattograpfjifdje 3;t)ätigfeit befd)ränfte ftdj nid)t auf bie 5Rit=

Teilungen; bie (Srgänjung unb «Srneuetung Don Stieter's ^panbatlaö roar üor=

pggmeife aud) fein SBerf; mef)r ali bie £älfte feiner Blätter, faft fämmtlicfje

aufjereuropäifdjen
,

finb Don 1860 an unter feiner Nebaction entftanben. 2)a§

erfte biefer 33lätter mar Süboftauftralien. 21l§ bie mid)tigften ber üon ^. ent«

morfenen unb rebigirten harten in Stielet öanbatlaä finb ju nennen bie

66lättrige $arte Don Dfteuropa, bie 2blättrige Äarte üon ^nbien unb 3fnner=

afien, bie 8 33lätter öon Slfrita, bie 6btättrige Äarte ber bereinigten Staaten,

unb bie 6 blättrige Äarte üon Sübametifa. 2113 ßrgänjungen erfcfjienen bie

$arte öon Sluftralien in 9 331. unb ber 9Jtittelmeerlänber in 8 331.; letztere

Arbeit, roelcfje 3at)re lang gerufjt tjatte, mürbe nad) feinem 2obe öon Dr.

<£>. 23ergt)au§ öoüenbet. «seine 9Jceifterjd)ait in ber Verarbeitung burdjaus un=

gleichartigen Matetiateä beroäfyrte $. namentlid) in ber üDatftellung öon 3nner=
afien , öon 3lfrifa unb gan<j befonbere bei ben harten ber Vereinigten Staaten
unb üon Sluftralien, melctje ftd) be§ lebfjafteften 33eimHe§ ber gadjmänner in ben

betreffenben Sänbern ju erfreuen rjatten. SBestjalb 5ß. e§ öermieben tjat, eine

einrjeitlidje fartograpljtfcrje Sarftellung ber ^olatgebiete unb üon Slfrifa, roetdjen

©ebieten fid) bod) fein ^ntereffe in erfter Sinie jugemanbt fjatte, ju geben, bafür

fann eine genügenbe (Srflärung ntcfjt gegeben metben.

Sin Neuerungen unb (Stroeiterungen, meldje *ß. auf biefen Vlättern einführte

unb melctje im ^n- unb Sluglanbe Nadjatjmung geiunben tjaben, finb 3U nennen

bie eingaben üon .£>öt)enjat)len , llnterfdjeibung üon roafferarmen unb ftet§

fliefjenben ©emäffern, üon faltigen unb füfjen 23innenfeen, üon Sanb= unb «Stein»

müften, Eintragung üon 2iefenlinien.

Slufjer äarjtreidjen ©etegenfjeitlfarten, namentlid) Jhiegstarten , meldje, ba

fie nur einem üorübergeljenben ^ntereffe bienen füllten unb meiften§ fetvc fdjnctt

tjergefteüt merben mußten, auf miffenfdjaitlidjen Söertt) unb grünblidje 23erar=

beitung feinen 2lnfprud) ergeben tonnen
,
ftammen üon ty. nod) bie ftarten ju

ben midjtigen Dteiferoerfen üon SBartlj über feine Steife nad) bem «Sentra(=

Suban unb üon D. ,!pod)ftetter über feine gorfdmngen in Neufeetanb.

Von größter Vebeutung mar aud) $etermann'§ (Sinftufj auf bie @ntmirf=

lung be§ $artenftid)e§, namentlid) be§ $upferiiidje§, meldjen er mit 9ted)t al§

ba§ ^beal ber ^artenprobuction anfatj. 2)or allem legte er ba§ «g>aupt=

geroidjt auf bie mögticfjfte Sorgfalt in ber 2lu^fül)rung bee Stid)e§; peinlidjfte

©enauigfeit, meldje er üon bem 3eidmer üerlangte, macfjte er aud) bem Sted)er

3ur ^flid)t, unb biefer ftänbigen 21ufmerffamfeit, roeldje er jebem Äartenmerfe

mibmete, ift bie f)ofje S3ollenbung ber ©ottjaer harten in erfter ßinie ju banfen.

21Herbing§ ift t)ier ^u berürffictjtigen, bafe an ben Namen $etermann'§ überfjaupt

ber Gnnflufj be§ ^ßertljeS'fdjen Snftitutö unb feiner Mitarbeiter, namentlid)

6. 3)ogel
;

§ unb Dr. .§). 23erg^au§', um bie gntroidlung be§ Äupferftid)e§ ftd)

fnüpite. Zxofy feiner Vorliebe für ben Äupferftid), metdjer am beften im Stanbe

ift bie Slbfidjten be§ ^eid)ner§ bei S)arftetlung eineö @tbraume§ mieberjugeben,

mar *p. nid)t blinb gegen bie Vorzüge anberer DteprobuctionSarten. %m legten

^a^re nod) befürmortete er lebfjaft bie im äßiener s]}lilitär=<Seogr.=^nftitute jur

StUflem. beutle SSioQiafefiie. SXVI. 51
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fyoljen SJoücnbung gelangte ,g>eliograöüre, unb nur fein frü^eitiger £ob fdjeint

bie Urfadje ju fein, baß btefeS SJerfatjren nodj nidjt jur weitem SJerbreitung

gelangt ift.

2)en roefentlidjften Sinftufe auf bie (Jntmicflung ber geograpf)ifd)en 2Biffen=

fdjaft errang ty. burd) feine rafttofe Agitation für bie (Srforfdjung ber Gürbober*

fläche , für bie Gmtfenbung öon ßjpebitionen in bie nodj unerforfdjten ©ebiete

be£ GhbbatleS, unb auf biefem gelbe t)at er audj bie größten ©rfolge erjiett.

äöäfjrenb feine unabläffigen 2ßemüt)ungeu für bie ©rtueefung unb Ausbreitung

beä ^ntereffeS für ®eograpf)ie , bie er burd) bie sJtebaction ber 9Jtitu)eilungen

betätigte, roäljienb bie Sßerbefferungen, bie er in ber Äartograptjie einführte, nur

langfame f$rüd)te trugen , unb felbft öon betn gadjmanne faum bemerft rour=

ben, machten bie Sntbctfungen in Afrifa unb in ben s$olargebieten, toetd^e feiner

agitatorifdjen äöirffamfeit
(
}u üerbanfeu finb, feinen Statuen berühmt, unb mit

SRedjt, benn feiner Agitation ift in erfter ßinie ber Auffdjttmng jjujufdjreiben,

meieren bie @ntbedungögefd)id)te in ber feiten Jpälfte beä 19. 3at)rf)unberts

genommen t)at. ®en beginn ju biefer £()ätigfeit tjatte er fdjjon mäl)renb feines

Aufenthaltes in Gngtanb gelegt, als cS ifym gelang, bie £f)etlnat)me öon beut=

fdjen ©etefyrten an ber großen ©rpebition nad) Sentralafrifa burd)jufe|}en. S)er

glän^enbe (Srfolg, meldjen feine ^Befürwortung erhielte, mar für ib,n eine 6r=

muttjigung, auf bem eingefdjlagenen 3öege ,^u beharren; mittelbar toirfte biefe

@mpjef)tung aud) aut feine fpätereu Unternehmungen nad) , benn fie mürbe bie

SÜeranlaffung \u ber ©ntfenbung einer Weilje Don (Sjpebitiouen, meldjc bie Auf*

flärung über öaS ©djicffal @b. äJogel's, beS söarttj im $. 1853 nadjgefanbten

beutfdjen Aftronotnen, jum $iele tjatten. Ücadjbem bie öerfdjiebenen Söerfudje

ber euglifd)en Regierung, fietjern Auffd)tu& über ben inuttjmafstid)en £ob beS feit

feinem Aufbruche öon Sornu nad) Söabai im Januar 1856 öerfdjollcncn Üieifenben

ju erhalten, erfolglos geblieben roaren, begann ty., roeldjer ftctö baS Sfntereffe für

biefe« gorfdjer mad) jU galten gefudjt Ijatte, im Anfang 1860 feine rafttofe

Agitation, burd) weld)e er in üerl)ältnifemäf}ig fur
(
}er tfeit bie nötigen Mittel

jur (Sntfenbung ber erften beutfd)en b. Ij. öon beutfd)en 5°^frf)ern geleiteten

unb öon beutfdjen Mitteln beftvittenen (Srpebition 3ufammenbradjte. 2)er Srfolg

eittfprad) aüerbingS ben gehegten (hroartuugen nidjt. Zf). ö. «üpeuglin, meinem
bie Seitung ber Sjpebition anöertraut mar, mid) öon bem öerabrebeten tylane

ab unb roanbte fid) 1801 Abeffinien ju, ftatt über (partum nad) äöabai öor-

jubringen. 2)iefe Aufgabe fudjten feine Begleiter ^Jtunjingex unb Äinjelbadj

äu löfen, toeld)e aber über Äorbofan nidjt t)inauSgelangten , ba iljnen ber Sin=

tritt in S)arfur öerroeljrt mürbe, ©päter, 1863, mottte ö. Aoeugltn, nacrjbem

er fid) in (partum ber Xinnö'fdjen ßjpebitton nad) bem ©ebiete beg S3at)r=el=

®afal angefd)loffcn ^atte, öon ©£>. t)er Sintritt in äßabai ju erlangen fud)en,

Äranf^eit nötljigte it)u fd)on am 2)embo=gluffe aur 9tücffet)r. ^cätjer bem QitU

gelangte ö. 93eurmann, roeld)er 1862 öon iöengafi über ^JJturjuf nad) 33omu
gelangte, bei bem 33erfud)e , ben Jfabfee im 'Ji. ju umget)en, aber im g^bruar

1863 ju sUlao in Äanem ermorbet mürbe. Jpatteu fomit fämmtlid)e ©jpebitionen

itjr eigentliche^ 3\ei aud) nidjt erreicht, fo maren bod) bebeutenbe (hgebniffe für

bie öon itjnen befudjten ©ebiete erhielt toorben; namentlid) mar eine fid)ere

5öafiS für bie ©runblage ber (Seograpljie be8 öfttid)en ©uban unb be§ mittleren

9tilgebiete§ gemonnen morben. 35iefe ßjpebitionen 3ur Auffudjung Söogel'S

mirtten aber aud) nod) ^atjre lang nad) unb gaben inbirect Söevanlaffung ju

ben Sjpebitionen öon Üto^lfS unb 9tad)ttgat. 9to^lf§, mcld)er 1864—65 feine

burd) bie ©efürroortung ^etermann'S ermogltdjte glänjenbe @jpebition burd) bie

nörbtid)e ©at)ara ausgeführt tjatte, ging 1865, unterftü^t burd) ben 9teft ber
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3ur Sfuffucfjung. 33oget's gefammelten ©ctber nacf) Äufa, bermocfjte aber nicfjt

nacfj SÖabai einzubringen unb wanbte ftcfj nun nacfj 2ö. nacfj bem <55olf oon
©uinea. Sie ööttige Sturflärung über bas ©cfjidfal ^ogel's braute erft 9cacfj=

tigat, welcher auf ^iofjtfs' Seranlaffung bie für ben «Sultan bon SBornu be=

ftimmten ©efcfjenfe bes Königs öon Preußen nacfj ßufa überbracfjte ; ifjtn mürbe
enblicf) 1873, 17 ^afjre nacf) Sßogel's £obe, ber Eintritt in Söabat geftattet.

äÖefentlicf) burcfj ty. unb bie auf feine Agitation gefammelten ©eiber unter=

ftütjt, bermocfjte 6. Stauet), welcfjer 1863 auf eigene Sauft nacf) Jransoaal ge=

gangen ttiar unb fid) mit fartograpfjtfdjen Slufnafjmen bes Sanbes befdjäUigt

fjatte, bon 1867 an feine arbeiten in größerem TOaßftabe fort^ufe^en, unb ifjm

ift bie elfte genauere Äarte ber großen ©übamfanifcfjen Steüublif ju üerbanfen,

Wetcfje er aui feinen fpäteren auSgeberjnten äBanberungen fortgelegt üerbefferte

unb ergänzte. 1868 entbectte er bie ©olbfetber öon üati, an roeldje fid) ber

WirtfjfdjaTtlicfje 91utfcfjwung ü£ransüaat§ fnüpft. Seine te^te bebeutenbe Üteife

mar bie Surdjfreujung be§ ^tatebele^Sanbei bis jum Sambeft 1871—1872;

auf biefer Jour erfolgte feine Sntbedung ber Ruinen öon 3^m^a & r)C-

^etcrmamvs Einfluß auf bie Erforfdjung Stfrifa's befcfjränfte fid) aber nicfjt

auf biefe tfjatfäcfjticf) burcfj ifjn ermöglicfjten Erpebitionen; Weit }af)lreicf)er nod)

finb biejenigen Unternefjtnungen, meldje auf feinen Sftatf) fjin überbaust begonnen

ober in ber erfolgten 9ticfjtung auigerüfjrt würben. $cit faft allen 9lfrifa*

reifenben feiner 3"t ftanb *p. in SSerbinbung; namentlich) SuOenrier, ^Dcunjinger,

ö. b. Serien, Scfjtoeinfurirj u. o. a. mürben Oon *ß. beeinflußt.

SBon ber fyörberung afrifanifcfjer gorfdjung 30g fid) 5ß. allmätjlicr) jurüd,

nad)bem in Seutfdjlanb eine ftaatlicfje llnterftütjung barauf ausgefjenber llnter=

nefjmungen erfolgte, jumal nactjbem fein 33orfcf)tag, burdj Senutjung oon Ete=

fanten bie Erforfdjung Oon 2Iequatorialafrifa ;*u befcfjteunigen , feine 33eadjtung

gefunben fjatte. SSenn aud) bie erfte größere @rforfd)ung§erpebition unter

Sfuänütmng ber JMUe bon Elefanten, meld)e ber £önig Oon Belgien 1880 unter

Gatter unb Gabenfjeab auSfüfjren ließ, unglürflicf) üerlier, fo ift bas letjte 2öort

in biefer Sejiefjung nodj nicfjt gefprodjen, ba ber Mißerfolg ftd) auf anbere

llrfad)en, namentlicf) fcfjledjte Slusmatjt ber üfjiere, äurüdfüfjren läßt. s3cod) bie

letjte fcfjrtftlidje Sfufjeidjnung ^etermann'S befd)äftigte fid) mit biefem @egen=

ftanbe (9)littfjet£ungen 1878, ©. 405) aus Einlaß bes Transportes Oon inbifdjen

<£lept)anten öon $airo über Efjartum nad) Sabo; bon ben bamats berörberten

2f)ieren waren 1885 nod) jwei in 9Jtafrafa am ^eben, obwofjt fie nur oon nicfjt

eingefcfjutten Negern abgewartet würben.

©cfjon wäfjrenb feines Slufentfjattes in ßngtanb fjatte nädjft ber (hforfcfjung

?fTrifa's bas Dtätfjfct ber ^olargebtete ^etermann's ^ntereffe in fjofjem ©rabe er=

regt; fdjon im Slniang ber 50er Safjtc fjatte er ficfj eitrig an ber (Erörterung

über bie beften 2öege jur 5luffudjung fyranflin's beteiligt. Sie bamats Oon

itjm gefaßten 3been fjaben audj in fpäterer 3eit, nadjbem «p. bie görberung

ober Oielmefjr bie energifdje Söieberaumafjme ber »Ijolarforfcfjung angeregt fjatte,

überwiegeuben Einfluß auf feine 3}or]cfjläge ausgeübt. Sie äußere Seranfaffung,

ba^ 5p. im 3. 1865 für bie ^polarforfcfjung eintrat, War ber bamals oon Gapitän

Os6orne angeregte $tan für 9lusfenbung einer neuen engtifcfjen Crrpebition,

welcfje afferbings nicfjt ^u ©tanbe tarn. 9iacfjbem $. bereits in bie Erörterung

über bie Oon biefer projectirten Sroebition einjufcfjlagenben SSege eingegriffen fjatte,

trat er am 23. %uti 1865 in einer 2}erfammlung be§ freien Seutfcfjen £ocf)ftifts

in ^ranffurt a "»XTt. mit feinem $lane für 3fu§rüftung einer beutfdjen ^otarerpebition

fjeroor unb bon biefem Slugenbüde an übte er einen entfcfjeibenben Einfluß auf

51*
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bie ^fortfe^ung bet ^otarforfdjjung auS. 9ctdjt 2)eutfd)lanb allein, faft alle

ciöilifirten Stationen Wujjte er in Bewegung ju fefcen; in betn folgenben Safjr*

jetjnt entfaltete fid) ein gerabeju unerflärlidjer SOßettetfcr unter ben öerfctjiebenften

Stationen, dhfolge in ber oben, eiäbebedten, nuijlofen ^otarwelt <ju erringen,

ein SOßetteifer, welcher atterbingä baä ty. öorfdjwebenbe 3^ ber (Srreidjung beS

ftorbpoleä nietjt ju ©tanbe brachte, aber bebeutenbe (Srgebntffe für bie ihnntnifj

ber Sßotargebiete jur $olge fjatte.

^lactjbem bie etfte beutfdje djpebition unter Gapitän SBerner im 3. 1865

bereite bei ber s
21u8fab,rt .gmüarie erlitten tjatte, gematteten bie politifdjen Um=

Waldungen eine äöieberaufnatjme beä planes «ft im 3- 1868. 5luf ber 9iecog=

noäciruugsfatjrt mit bem fleincn ©egelfcfjoner (Srönlanb unter Leitung öon

ßapttän Äolbeme» im %. 1868 mürben einige Mftenftreden öon ©pitjbergen

aufgenommen, ©röfjcr maren bie Srfotge auf ber jroeiten (£j:pebition 1869 — 70

unter ßapitän Äolbewcö unb ^egemann, meldje bie Dftfüfte ©rönlanbs $im
3iele tjatte. 5Die Äüfte tourbe auf ©djlittenreifen bis aum 77° nörbl- breite

unterfucfjt, ber tief einfctjneibenbe f5rran 3
s3°f cP^ s Sfiotb unb an feinem Ufer eine

mäd)tige gicmtänbifdje Sllpenroelt entbeeft. Dftgrönlanb mar gegen ben Söunfd)

sßetermann'S junt 3*^ oer beutfdjen ©jpebitton ermätjlt morben, ba er alä ba3

bie größte s

ilusfid)t auf ©rfolg Derfprecrjenbe ©ebiet baä sJJleer bei ©pitjbergen,

namentlidj ben meiten Üiaum jmifdjen ©pitjbergen unb 1)tomaja ©emlja ange»

jetjen tjatte, weil feiner Slnnatjmc nad) bie ©inmirfungen beä ©olfftromeS ein

früb>3 ©cfjmeljen bei @ifes unb bie sUlöglidjfeit ber ©ctjiffafjrt herbeiführen

mußten. s$. tjat fidj niemals öon ber 2lnfid)t trennen fönnen, bafy bai ^otar=

meer in meiter Entfernung üom £anbe fdjnetter öon ber ßisbeefe befreit fein

werbe, als in ber 5lä^e be§ £anbe3, meil er bie ßinmirfungen marmer ©trö»

mungen, befonberä beö ©otiftromeS, überfdjätjte.

2ßie ermähnt, ift eS 3ß. niemals gelungen, eine (Sjpebition ju ©tanbe
(̂
u

bringen , meldte bie öon ifjm befonberS empfohlene ©trajje jum 9lorbpol, ba8

©ftfpitjbergifdje 5fteer, jum 3tu8gangöpunfte ermätjtte. KQabitlgS beranlafjte er

einige Stecognoäcirungäfatjrten in btefem (Bebiete, fo namentlid) bie öon (Staf

2öalbburg=3eü unb ö. Jpeuglin, meldje 1870 Äönig ßarl=ßanb entbeeften, unb

öon Söetjpredjt unb ^atjer, meldje 1871 über ben 78° nörbl. breite oorbrangen

unb fo bie 9lnfidjten ^etermann'^ ju beftätigen fdjienen, aber eine (Jypebition,

meldje in größerem 5ftafje, namentlich auf tleberrointerung ausgelüftet mar, ift

ju eingetjenber Unterfudjung biefeä ©ebieteä nidjt auSgefanbt morben. $tud) bie

grofje öfterreidjifdj=ungarifdje @£pebitton unter Söeöpredjt unb ^atjer, 1872—74,

meldje burdj bie (Sntbedung öon 5ran3 Sfofep^l'anb in biefem 9Jceere3tfjetle

einen fo bebeutenben (Srfolg errang, mar miber 2öilten in biefe ©ebiete abgelenft

unb feftgetjalten morben.

S5on nidjt fo birectem Grinfluffe, mie auf biefe ©ypebitionen, aber bodj itjte

©ntfenbung förbernb, mar ^etermann'S agitatorifdje SBirffamfeit in Se^ug auf

bie fdjmebifc^jen ßjpebitioncn unter 9iorbensftölb in ben Sa^'fn 1868 u. 1872,

bie amerifanifdjc (Sypebition unter $aü 1871, bie englifdje unter sJiareS 1875.

©elbft Ofranfreid) lüftete ficlj, eine ©jpebition unter Lambert in bie ^olargegenben

au^ufenben, metdje burd) ben 5Iu^brud) beä Krieges öon 1870 öer^tnbert würbe,

©rofjen ginflu^ übte ty. auf bie garjrten ber norWegifdjen äöatrofjjäger au§, benn

itjm ift e§ ju banfen, bafe biefelben aud) ber ©eograp^ie ©eminn brachten. 2)urct)

s2luSfe^ung öon Prämien bradjte bie normegifdje Regierung e§ bab^in, bafj öon

biefen attiäb.rtidj baS (Siämeer auffudjenben ©djiffern Seobadjtungen unb 2tuf»

jeidjnungen über itjre ^atjrten, über SCßitterung unb ©i§öerb,ältniffe gemacht mür-

ben, unb bem baburdj ermedten Sntereffe ift bie llmfa^rung unb Slufnatjme öon
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9totoaja ©emlja, baä Sefanntroerben bet häufigen garjrten im Äarifdjen 9fteere au
banfen, toetdje ötel 311 ftorbensfiötb'3 (Sjpebttionen nacrj bem Sfentffei unb enb-

ltcfj ju jetner ftorboftpaffage SJeranlaffung gaben. 9tid)t§ fennjeicrjnet bie 23e»

beutung ^etermann'ä für bie ^otarforfcfmng beffer al§ ber llmftanb , bafj mit
feinem £obe biefe fofort ertofdj, obroorjt gerabe in biefem ^afyie ber bebeutenbfte

(Srfolg überhaupt, s3iorben§fiölb'§ Umfduffung ber Worbffifte öon Slfien, erjielt

toorben mar; unb trotj ber lebtjafteften 2lnftrengungen öon öerfcfjiebenen (Seiten

in Seutfdjtanb, Gmgtanb unb ben ^Bereinigten Staaten ift e§ fettbem nictjt ge=

lungen, bie ^otarforfdjung mieber ju beteben unb ein ^ntereffe in roeiteren

Greifen für biefetbe ju erraecfen.

^. ftanb nodj in ben beften 2eben§jat)ren ; er erfreute fictj einer unge»

fcb>äd)ten 2lrbeit§fraft, als er am 25. ©eptbr. 1878 auä unerflärten ©rünben
burd) eigene |>anb fiel.

G. 33erjm, Sluguft Leiermann. SJormort ju £eft 10 öon ^etermann'S
TOirjettungen 1878. — 3- 3- Äettler, Stuguft $etermann. (Sine biogra=

ptnfctje ©fi^e. 2Iu§ allen 2Belttf)eUen 1878, X, 5ftr. 2 it. 4, mit einem

guten Portrait 5petermann'ä. £. üBictjmann.

^Cterfco*): Utridj^. 3n ber langen üteitje ber Männer, bie toie 2lnbr.

#orjer, (Stäben, ö. ©elen
,

3ot). Voller, 3Sotj. ^riebr. 9toobt u. a. am ©djlufte

be§ 17. unb in ber erfien Hälfte be§ 18. Sifl^^unbertS mit großem Gt'er ber

©rforfcfmng ber fcrjle§mig^r)olftetnifcrjen ©efcrjicrjte oblagen, nimmt ber ©crjtesroiger

lltricr) ^eterfen nicl)t ben testen $lat$ ein. ^lusgejeicrjnet baneben burcf) eine

merfmürbige Söanbertuft , bie itjn metjr als ^manjig Satire feines Sebens au8

ber .Ipeimatlj trieb, unb öon einem ungemeinen Söiffensbrang er'ütlt, galt er als

einer ber roeitgereiften Männer feiner 3 ett unb an Äenntntfj frember ©prägen
aßen feinen gelehrten ^reunben in ber .freimatt) toeit überlegen. 3m 3- 1656
in ber ©tabt ©djlestoig, ber ütefibenj ber ©ottorper £>er,3öge, als ©orjn eines

angefetjenen Kaufmanns unb 9tatf)St)erren geboren, befugte er unter ben Ütectoren

^oadjim Sftadjet unb 9lbel ^in^u§ b'tä $u feinem adjtaetmten SebenSjarjre bie

jDomfctjute feiner SBatetftabt . um ficrj bann auf beutfctjen Uniöerfttäten bem
©tubium ber ^uriSprubenj ju mibmen. Sin für jene 3 eit beträctjtlicrjeS 5)er=

mögen, baS fein SSater it)m t)intexliefe , machte eS itjm möglief), ganj feinen

Neigungen ju leben , insbefonbere neben bem ©tubium ber Ütedjte burct) weite

Reifen „frember Q}ötfer ©practjen, ©itten unb ©ebräudje fennen ju lernen".

3m $. 1664 öerlief; er feine ipeimatf) unb roeitte toäljrenb ber langjährigen

3roiftigfeiten ^toifcrjen feinem SanbeSljerrn, bem ^er^oge (Jfjriftian 2llbrecfjt, unb

bem Könige g^riftian T. öon 2)änemarf in ber grembe. 6r b;iett jtdj junäc^ft

in 53raunfc^meig unb 2Bei|enfeI§ auf, ftubierte in ^ena unb Sittorf, bejuctjte

längere 3 eit 3lugsburg unb 9regen§burg, um bann öom 3ar)re 1678 an feine

©tubien in granfreidj fortjufe^en. ^aä) breijätjrigem 2lufent^alt in ^ßarii,

6aen, Sourgeä, 3Jiarfeille, ^btgnon begab er fidj nacb^ Italien, befugte ©tena,

töeilte, 2lttertpmer unb ^unftfcl)ä^e ftubierenb, in 9iom, gfloren}, Neapel,

Sotogna, 3*enebig, «ölailanb unb fet)rte i. 3. 1683 nadj aroeijäb^rigem 2luf=

enthalte in Italien, toor)! auf bie .ßunbe öon bem ^ergefteEten ^rieben ba^etm,

über granfreic^ in feine SSaterftabt 3urüc£, of)ne jeboct) fjier lange 3ru§e ju finben.

S5ie gluckt be§ J&erjogS ß^rifttan 2ltbrecrjt, bie fernere Setaftung ©c^le§roig8

burdj) bänifctie Einquartierung unb Kontribution, bie ginöerteibung ber gottor«

pifc^en SBefitmngen im ^er^ogt^um ©c^te§toig buret) ben Äönig ©t)riftian ,
bie

.frulbigung, metie ülatt) unb Sürgerfc^aTt bem neuen £anbe£b>rrn (6. ^uti 1684)

* 3u Sb. XXV, ©. 639.
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leiften mußten, trieben s^. fdjon i. $. 1684 mieber in bie %txw. @r

begab fid) <}unäd)ft nact) Jpoüanb unb bon ba nad* (Jngtanb, mo et bie .Hrönung

$acob'« II. nnb bie (Jmpöruug unb Einrichtung be« .£)erjog« bon 9ftonmoutt)

mit erlebte ($uti 1685); bann 30g, er mieber nact) ftranfreict) , too er atuei

3at)re öerttjeitte , um 1687 noct) mitten unter friegerifdjen getauften nad)

©d)tcSmifl prürfjjufctjren. $aum tjatte er t)ier roätjrenb eine« ungerade jmei=

jätjrigen Slmentfjalt« auf ©runb leiner Jagebüdjer jeine Üteifeerlebniffe au«=

gearbeitet, al« jeine SBanbertuft bon neuem ermadjte. 93om Satjre 1689 an

burdtßog er ü£änemarf, ©cfjmeben, ßiblanb, ^Urlaub unb s$reufecn unb langte

erft 1695 mieber in ber ,<peimatt) an. ^cn'ton tut)te er öon ber SBanbeifdjaft

au« unb gab fid) gan3 geletjrteu fjiftorifctjen ©tubien tjin. @x blieb unber=

t)eiratü)et, fud)te fein 2lmt unb mar aud) fctjroerlid) al« 2lbbocat ttjätig. 2)a er

fid) ftet« nur Candidatus juris nennt, fo mufjte itpn fdjon bestjalb jebe felb=

ftänbige juriftifdje
s
4>rari« berfdjloffen fein. %t unruhiger bie 3eiien Würben,

befto metjr bergrub er fief) in feinen füllen Stubien. £)t)ne je politifd) l)erbor=

•jutreten, empfanb er Dod) ben galt be« gottorpifdjen .ipeiviogStjaufe« infolge be«

norbifd)en Äriege« t)öct)ft fdjmerjtid) unb fudjte tt>ät)venb ber bänifetjen -fterrfdmft

£roft in ber (hforfdjung ber rutjmboöen Sßergangcntjeit feiner Sßaterftabt unb

feinet ftürftentjaufe«. 6r ftarb im 79. Satjre feine« Sllter«, am 6. Slprit 1735,

be« ßeben« mübe, mie er für,} Portjer einem feiner ftreunbe fdjrieb : „Mox venere

dies; ejus mox hora parata est, qua laetus (licet : pessime munde, vale." 2)ie

.^auptirudjt feiner gefd)id)ttid)en ©tubien mar bie ©efd)id)te feiner Söaterftabt,

moran er faft bierjig %ai)xe feine« ßeben« gearbeitet tjatte. ftadjbem er bie

©lan,$jeit be« ®ottorper .£)aufc« in feiner 3ua,enb mit erlebt, badjte er oft, al«

©djtesroig nad) Vertreibung ber ^er^öge ^u einer ^robinjiatftabt tjerabgefunfen

mar, mit fetmfüdjtigem ©djmerje baran ^urücf. ©p ift benn bie s8efd)teibung

„ber 2)urd)laud)tigftfu Ferren ^er^ögen bon .£>otftcin--@ottorp .«paupt= unb s
Jtefi=

ben}=©tabt ©ctjlefemig" nidjt blofe eine 6t)ronif feiner Sßaterftabt, fonbern <jua

gleid) aud) ju einem 2)enfmal feine« angeftammten .£)errfd)ert)aufe« gemorben.

^freilict) genügen feine arbeiten tjeutigen l'lnfprüdjen nur in geringem 9Jcafje;

mie menig er 3. 33. im ©tanbe mar, bie ältefte ^eit ju erforfdjen, fiet)t man
aud) an ben Briefen, bie jmifcfjen it)m unb ^otjann Voller 1698 barüber ge«

medjfett mürben (©taatSb. sDcagujin V, 745 ff.). 9Jcag inbe« aud) feine $u«»

arbeitung ber ungemein meitfd)id)tigen, rotjen IDcaterialienfammlung, mie fie ba»

neben DoUftäubig ertjalten ift. für un« menig genießbar fein: bie jatjtreid) barin

enthaltenen urfunbtietjen 9tad)rid)ten unb Slbfdjrijten bon berlorenen SDiplomen

finb auet) für bie tjeutige gorfdjung bon bebeutenbem 2Sertt)e. &urd) teftamen»

tarifdje Serfügung bem Otector .»poper übermiejen, rourbe bas ganje 5)lanufcript

buret) beffen äöittroe , eine 33ruber«tod)ter ^eterfen'«, gegen eine lebenslängliche

^enfion«ert)öt)ung im Satjre 1761 bem Könige überlaffen unb raitb tjeute im

©ct)eimen &rct)ib ju ^opent)agen au?bemat)rt (Jtjorfen: ©tabtrectjte, Äopentjagen

1855, <B. 22 u. 23). ©inline S3änbe feiner umfaffenben ©ammtungen jur

fd)te«mig = t)olfteinifd)en ©efct)ict)te finben fic^ aud) im ©d)te«miger ©tabtardjib

unb im ©taat«ard)ib. ©eine 2Ranufcripte finb biet benu^t, niemal« botlftänbig

gebrudt. Giu^elne ßapitel au« ber „föefdjidjte ber ©tabt ©d)le«mig" beröffent=

lidjte nact) bem Xobe be« Sßerfaffer« ber Ütector Jpoper in jroei Programmen ber

2)omfcf)ule; 1743: „2öer eigentlid) bie ©dtjlepmünbe Perftopfet tjat"; 1744:
„Slnmerfungcn über ba« 103. Äapittul be« fct)le«mig'fct)en ©tabt'9tedt)te«". S)ie

Monumenta inedit. bon 2Bcftpt)alen enttjalten (33anb III, 326—359) eine 3n=
t)alt«angabe be« ganzen 2Berfe«, fomie bie „93efd)reibung be« abeligen ©t. 3fo=

tjanniSllofter«" Por ©djlegmig; ^ioobt (Seiträge jux Erläuterung ber Sibil=,
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J?ircben= unb ©ele^rten = Jpiftotie II, ©. 558 ff. , Hamburg 1752) theilt „bie

biftorifdje 9tadjrid)t Don bet berühmten Gimbrifcben Sanbtoebre, bem fogenannten

Äobgraben unb großem SBaüe £)anneraerf im Jperjogtbum ©djtegroig" mit.

SDiefelbe ift etma§ auifübrlicber aucb in ©ubm'S S)aiunarf3«#ifiotie VII, 270—295
enthalten. „Slnmerfungen au <£>etbuaber'§ 6r)ronif ber ©tabt ©djleäroig" finben

ficb in ber bänifcben 23ibliotbef 23anb 6.

SDie «gmuptquette für Sßeterfen'ä Siograpbie bilbet ein 8eid}engebidj)t be§

9iector§ <£)orjer Dom ^a^re 1735; ein 2tu§3ug barauä ift in ben „Immburgifdjen

Senaten Don ben neueften gelehrten ©acben auf ba§ $abr 1735" ©. 692 ff.

enthalten, ©ein üteftament unb bie gericbtticben 3}ert)anbtungen über feinen

^taäbtafs finben ficr) in ben ^otijeiprotofotien ber ©tabt ©cbteSroig Dom ^a^re

1735. 3m Uebrigen ift ju Dergleichen : ©taat§bürgetl. 3Jtagajin X, 637 ff.

—

Slesvigske provindsialefteretninger , 4 binds , 3 hefte 1863. — Moller,

Cimbria litter. s. v. — Sitten, (Sefcbitfjte ber bänifcben ©pracbe im £>erjog=

tbum ©cbte§tt»ig I, 243 ff. _, _ _v a "
Stuguft ©adj.

^holcftUÖ *) : Rietet 5ß. ber Vettere, berühmter Sucbbruder unb 9fluftf=

Derteger, au§ bem ©efchlecht ber Dan ber ^baliejen, ein Dtachfomme bee fla=

mänbifcrjen ^an Dan ber -pftaliefen, ber 1384 in £ötoen ba§ ^Bürgerrecht erhielt,

rourbe ungefähr 1510 in Sötten geboren, lieber fein Iceben unb feine £ftätig=

feit finb nur wenige 9tachri<f)ten auf un§ gefommen. s£. mar anfänglich, nur

23uct)hänbler, fpäter aber auch SBuchbruder getoovben. @r Derbanb fich junädjft

1550 mit 9Jiarlin 9tar)tnafer§ ober 9totariu§ pr Verausgabe Don sDRuftfroerfen,

unb ütenier SBetpen ober 3teneriu§ ißelpiui, SBuchbrucIer in ßötoen, arbeitete für

bie gemeinfchaftlich betriebene ^anblung, roährenb ba§ erfte Don ihm allein

6erau§gegebene SBerf „Carminum quae chely vel testudine canuntur etc. Lovanii

apud Petrum Phalesium bibliopolam anno 1546", au§ ber Srutferei Don ©er=

Dai§ ©affenu§ ober ©äffen Dan S)ieft (feit 1531 in ß.) herDorgegangen ift, ba

bie ©d)tu|fcbrift auf ber legten ©eite lautet: „Lovannii. Ex officina Servatii

Zassenii Diestensis anno 1546". $n bemfelben Sahre liefe er bei ^acobuä

39atiu§ in 8. ein SRufifmer! brucfen, mie überbauet bie Don *ß. big 1546 ebirten

SGßerfe in Derfchiebenen SDrudereien in 2. hergeftellt tourben, in welchem Sabre

er aber eine eigene ©ruderei erridjtete. £>a§ erfte au§ feiner treffe herDor=

gegangene Söerf mar: „Chansons a quatre parties nouvellement composez et

mises en musicque par Maistre Jehan de Latre. Premier livre. Imprime ä

Louvain par Pierre Phalese, pour luy et Marlin Rotaire." M.D.L.II. SSier

^atjre fpäter erfdjien: „Missa cum quatuor vocibus. Ad imitationem Miseri-

corde, condita. Auetore D. Clemente non papa. Lovanii ex typographia Petri

Phalesii bibliopol." M.D.L.VI. 2$on bemfelben belgifdjen gomponiften Clemens

non papa gingen fpäter noch mehr SBerfe au§ ber ®ruderei be§ $. herDor.

gerner brudte biefer noch : „Cantuale juxta usum insignis ecclesiae Amstelreda-

mensis nunc primum numerorum formulis excusum, multisque antiphonis ono-

soriis hymnis aliisque ejusdem generis sacris cantionibus locupletatum." 1561.

— „Canticum B. Mariae quod Magnificat nuneupatur per octo musicae modos

variatum. F. Guerrero Musices apud Hispalensem Ecclesiam Praefecto Authore."

1563. — „Luculentum theatrum musicum." 1568. — ©reiftimmige Motetten

unb ©efänge Don ©erarb üLurnhout: „Sacrarum ac aliarum cantionum trium

vocum." 1569. — „Praestantissimorum divinae musices auetorum missae decem,

") 3u 33b. XXV, ©. 737.
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quatuor, quinque et sex vocum." 1570. — „Sacrarum cantionum quinque et

octo vocum. Jean de Castro." 1571. Sßermuttjlid) baä letzte feiner £>rucftüer£e

ift folgenbeä: „Canzoni scelti di diversi occellentissimi musici a 4 voci. Lo-

vanii apud Petrum Phalesium." 1587. ftür fein erfteä 2Berf bon 1546 fjatte

*p. ein *Priüilegium auf brei 3fat)re erhalten. 9tad)bem er fein 93ert)ältnife ju

9totariu§ aufgelöft hatte, blieb 5ß. einige ^eit binburcb atiein, bocb finben toit

ifm 1570 roieber in ©emeinfchaft mit einem anbeten, nämtidj mit-^an Vettere

ober 23eHeruä in SIntmerpen, oljne bafj einer Don ben beiben feinen 2Bot)nort

berliefj, ober fein bisheriges ®efd)äft aufgab, tooöon bie Stttet mehrerer 23üdjer

^eugntfj geben, fo j. 53.: „Een Duytsch Musyck boeck daer inne begrepen syn

vele schoone Liedekens met vier, met vyf ende zes partyen. Tot Löwen by

Peeter Phalesius ende t' Antwerpen by Jan Hellerus." 1572. sflad) feinein nidjt

mehr feft$uftettenben, bod) nnfdjeinlich, um 1573 erfolgten £obe fetjte fein ©of)n

Bieter ty. bie öäterlidje SDrutferei fort, dl tjattc bie ^ucfybrutffunft unb ben

23ud)hanbel in feines öaters 6iefd)äft erlernt, unb etablirte fid) i. $• 1579 ju

Slntroerpen, mo er fid) mit bem ©onus feines 93ater8, teuere, berbanb. (Sine

ber erften Ausgaben biefer gemeinfdjaitlidjen f^rtrma War üon 1582; ferner:

„Musica divina di XIX autori illustri" etc. „In An versa appresso Pietro

Phalesio et Giovanni Pellero 1583". 2ludj gab berfelbe 1577 ben jroeiten

üLheil üon „Patrocinium Musices" h/raus: „Lovanii apud Petrum Pbalesium

jun." «Später mürben bie treffen bes S
JJ. überroiegenb oon ben Italienern be=

fd)äftigt, bie immer metjr Eingang fanben. 2)er Warne SÖetlcrus ertofd) 1589,

toogegen ber bes $., obtootjl aud) er 1(317 ftarb, uod) ber girma erhalten blieb,

©eine £od)ter führte bie 2)rutferei bis 1650 fort. Sas erfte 9Berf, roelcb>s fie

Verausgab, fjat ben Stitel: ..Cantici novi a due voci con basso per l'organo

1618. Magdalena Pbalesio nella tipograthi Phalcsia.
u 3ie ftarb im Imtjcn

Alter, bocb mußten aud) beren Grrben bie berühmte ftixma nod) lebeubig au er-

halten, toie bas SBerf „Sinfonie boseaveeie a violino solo e basso, di Marco

Uccellini; An versa, presse i Heredi di Pietro Phalesio, al Re" David' betoeift,

ba biefes bie ^abre^abl 1669 trägt.

33ergt. ©oooaerts, S)ie s3Jtufifbrurfer *rjhalefiue unb 33etterus in Seeutoen

unb Anttoerpen 1546— 1674. Aus b. fixan^. ins -gjollänb. überfeht Oon (5.

ü. 33ergen. Antwerpen 1882. — Goovaerts. Histoire et bibliographie de la

typographie musicale dans les Pays-Bas. 1877. — Le Bibliophile beige. III.

1868. ©. 139—151. 215—237. 292—337. — Wuftfalifches 6onüerfattons=

lerifon, 33b. VIII. ©. 68—69. — Clessius, unius sec. elenchus. I. ©. 393.

3. 93raun.

s

J$tet[rf)Cr *) : 3oh\ Stiebr. Auguft $., geboren in 33crnburg am 10. Auguft

1824, t in S)effau als rjeraogt. anl)attifd)er Sanbgeridjtspräfibent am 25. ©ept.

1887. @r mar ber ältefte ©orjn bes gleichnamigen Sfuftiaamtsactuars in 33ern=

bürg, ber nad) fedjsjähriger Seitung bes Suftijamtä 23attenftebt 1836 als ^uftia-

rath nach ber föefibenj 23ernburg prütflehrte unb bafelbft 1866 ftarb. 2Jtit

tüchtiger 33orbilbung ausgerüftet ftubirte ber tatentüolte Jüngling 1842 45 bie

9tecrjtstoiffenfcb
/ aft in 53erlin, roo er neben eifrigen ©tubien unter 91. (Sneift,

S. ÜJltcfjelet ic. eine glitte Oon Anregungen auf bem (Gebiete ber bramatifdjen

flunft, ber «Dtufif unb ber s}>olitif genofe. ^n 33ernburg roarb er 1846 2lu8=

eultator beim ^uftijamt, bem fpäteren ©tabt= unb ßanbgeridjt unter feinem

93ater, baneben 1847 9tegierung§abPocat. S)a§ grühjah^r 1848 entfeffelte in

*) 3u ®. 124.
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SSernburg bie politifd^e £eibenfcf)a?t in Ijorjem ©rabe. ©eine gemäßigt liberale

©efinnung unb fein Diebnertalent brängten ben jungen 2lbbocaten 3u lebhafter

Setfjeiligung an ben Äämbfen gegen ben toüften Oiabicaligmug, ber am 16. DJlära

1849 ju Blutigem 2lu?ruljr unb junt Selagerung^uftanb führte, toie gegen jebe

Steaction. £er geheime ßonferen^ratrj, bie oberfie Sanbegbefjörbe feit 1833, ber

namen§ beg fdjtoacrjfinnigen <*peräogg 2tleranber Äatl feit 1834 bag ßanb regierte,

toarb burd) bag ©taatsminifteiium bon .*h-ofigf=£)embel erfetjt, bie Söetfaffung bon
1848 burd) bie öon 1850. Sie liberalen forberten fdjnelle SurdjTütjrung ber

3agenb 1849 betoitligten Reformen. 5ß. gab feit Januar 1850 ein „conftitutto=

neüee Sürgerbtatt" tjeraug, bag freiließ nidjt lange (ebte. $n 9lr. 28 bom
23. 2lbril brängte er in bem Seitartifel „£rübe Slugftdjten" auf fdjleunige 33e=

lebung unb feften Stugbau beg neuen ©taat§organi«mus unb bertoicfelte fidjj ba=

burd) in einen ^refjprocefj, ber erft t?Xprit 1852 mit greifpredjung enbete. 2lm
25. 9Jtai 1852 bermätjlte er fid) mit Slnna Öünttjer, ber £od)ter etneg Slrjteg.

9tac£) bon Ärofigf'g £obe rjatte 1851 ©etjeimratfj ^embet ben SSorfiij im ©taatg=

minifterium übernommen , 9tegierunggratfj b. ©djä^etl aug Sanjig marb ätoettei

9JHtgtieb. penibel marb 1853 jur Siebofition gefieüt. ©eitbem mar ©erjeim*

rail) b. ©(fjäfeeE big 1863 alleiniger ßeiter beg ©taatsminiftertumg. 9JUt 2tui=

narjme ber duftig bereinigte er balb bie oberfie Seitung aller £anbeg= unb 4pof=

beworben in feiner ^panb. 5Eie .öerjogin grieberife, geborne ^rin^efs bon ©d)teg=

toig=|)otftein=©tüdgburg , mar feit 1855 9ftitregentin. $. toarb 1853 erfter

2lctuar unb -Ipilfgricrjter, algbalb Slffeffor beim 2IppettaHon§gerid^t in Sernburg.

1854 toäfjlten itjn feine Mitbürger alg itjren Slbgeorbneten in ben 33ernburger

£anbtag , too er in listiger Srfenntnifs ber bringlidjen 9totI)toenbigfeit in 23er=

faffunggfragen mit Seffau unb JBtfjen £anb in ^anb ju getjen bie gemeinsame

anljaltifdje Sanbfcfjaftgorbnung bon 1859 burdj^ufeijen berftanb. @r mar 1857

i$um Sanbratrj in 33aHenftebt beförbert toorben, banfte eg aber bem üftinifter

nidjt, baburdj ber fjaubtftäbtifdjen Q3etoegung entrücft 3U toerben. ©o toenig

eg it)m jebodj alg Stifter geneöm toar, fid) für bie 2)ertoaltung bei Greifes inter=

effiren ^u füllen, fo fcrjnett fanb er fid) bod) in bie Cbliegentjeiten feineg 2lmteg

fjtnein. tfreitid) toar er aber mit ben ftreng conferbatiben ©runbfäipen nidjt ein=

berftanben, bie ber ÜJtinifter alg einug mafjgebenb unb pläffig in, jetoeitig

brüdenber gorm bon il)m berlangte. *ß. toar bon feinen 23atlenftebtem 1860

in ben Sanbtag entfanbt toorben. 6in fjeftiger ©trett mit bem üftinifter im

ßanbtage beranlafjte ifjn jebod) fd)on im Januar 1861 ^ur Iftanbatsnieberlegung.

S)a er bem ^Rinifter toegen feineg Siberatigmug berbädjtigt toorben toar, tourbe

er bom 1. SttK 1862 jeineg Sanbratb^gamtg enttjoben. 6r behielt ^toar Oiang,

2itel unb ©ecjalt al§ Sanbratb,, toarb aber bem 33attenftebter Äreiggerid)t alg

Jpitfgarbeiter übertoiefen. %m grütjja^r 1863 entfernte itm ber IRinifter gan^

aus ber ^peimatej. @r fam mit bem £'anbratrj§titet als rid)terüd)eg ant)attifct)e§

5JtitgUeb in bie föniglid) breufjifdje ©enerakommiffion ju ^erfeburg, toeldje bie

bernburgifdjen ®ebaration§fadjen mit ju befjanbeln tjatte. Ser 9Jtinifter tjatte

aber angeorbnet, bafj er gerabe bernburgifdje ©adjen nidjt bearbeiten burfte! (Sr

befam bafür bort bag Secernat für einen Ztyxl beg 6id)gfelbeg. 2IIe bftidjt=

treuer unb tüchtiger Arbeiter anerfannt, büeb er big pnt 1. Dctober 1864 bort,

too nad) bem 1863 erfolgten Slugfterben ber Sernburger ^erjogglinie bag S5er=

traggbertjältni^ ju ^reu^en, bejügtid) ber gemeinfamen Gommiffion feiteng beg

nunmehrigen ^er^ogg bon ganj Slntjalt, fyriebridj ßeobolb, gelöft toarb. 3^
S5igpofition gefteüt, blieb ty. jetjt ein Sfo^r lang orjne 3lmt in Semburg. «Dttt

bem 1. October 1865 trat er unter bem 2)tinifter ©intenig alg 9tat^ in bag

£reiggerid)t gerbft ein. @r füllte fidj balb tjier rjeimifdj. (Sine tiefgreifenbe
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£f)ätigfeit entfaltete er, fd)on 1853 au Sernburg in ben JDibcn eingetreten, in

ber $erbfter Freimaurerloge at§ ^EReifter Dom .©tufjle. S3on ben 2lnfprad)en

unb Dieben, bie er alä trüber in 23aüenftebt :c. gehalten Ijat, liefe er Don 1865

bi§ 1876 Diele in 9Jtoria 3iüe's Seidiger ftreimaurerjeitung abbruclen. S5on

feiner £f)ätigfeit in ber litterarifdjen ©efeUfdtjaTt für roiffcnfrfjafttidtje Slbenb«

Unterhaltung in ^abft jeugt ein Vortrag „2{urift unb SDicrjter" (1881), in bem

er jeine ©tubien über ©tjafefpeare's „Kaufmann Don äknebig" unb ^tjering'S

„ßampf um* 9ted)t" geiftDott Dertoertrjete. (Jbenfo intereffant fd)rieb er übet

„©ntftetmng unb 3uf)alt beä 9ted)tä" (1881), über ben Gib ic. £repd) fpraci»

er über ßutfjer (1883), über üöiämarcf Cülnfjaltifcfjer ©taatäanjeiger 1885 9tr. 79).

2Sn 9Jtarquarbfen'3 ,!panbbud) bes öffentlidjen Steckte III, 2. 1 berjanbelte er

1884 bau ©taatöredjt beä ^er
(̂
ogtl)um§ Slntjalt. 23ei ben 9teid)ätagätüab,len

toirfte er alö gürner ber Partei fräftig im nationaltiberalen ©inne. %n gerbft

marb er 1871 jum Slbgeorbneten in ben anfjaltifdjen ßanbtag gcmäf)lt. liefern

tjat er bis Glitte 1887 angehört, fogleid) als ausgezeichneter *)Mfibent, gercdjt

unb unparteiifd) , ©crjroung in bie Vertjanbtungen bringenb , Sßermirfclteä mit

©djarfblid fidjtenb ,
prompt bie ©eferjätte erlebigenb, fdjroffe ©egenfä^e liebend

mürbig auSgleicfjenb. 2)er "DJtinifter Don Carifd) fonnte 1872 feinem £anbe§=

fjerrn Sperjog griebrid) Don Slnrjatt feinen Steffen! jum b,erflogtid)en (Sommiffar

Dorfctjlagen alä if)n
,

jur Vorbereitung ber anrjaltiferjeu 2>omantalauSeinanber»

fetjung, um beren 5)urd)füf)rung, bie erft unter bem 9Jcinifter Don ßrofigf ju er«

reidjen mar, er fid) roefentlidje Söerbicnfte ermarb. 2113 Jheiägerici&täbirector

1872 nad) Seffau Derfetjt marb er bort 1879 ^räfibent bc§ ßanbgeridjtä unb

beroätjrte fid) in ben Dielfeitigen ©efdjäften, meiere bie neue ^uftijorganifation

mit fid) braute, burdj ernfte ^pflichttreue, regen $ienfteifer, Umfid)t unb Iüd)tig=

feit jur ^ebung beä
s
ilnfel)ns( ber itjm jugemiefenen Seamtenfreife. ©leidje 9ln=

erfennung fanb er al% -ttirdjenratrjsmitglieb &u St. 3of)anni$ in 5Deffau unb als

9Ibgeorbneter in ben burd) eine Söorfrjnobc 1876 Dorliereiteten für 1880—86
einberufenen orbentlidjen ßanbeßfrmoben, benen er ebenfo Dortrefflid) ^u aüfeitiger

3ufriebenrjeit Dorftanb ; nidjt blojj bafe er als ©rjnobatpräfeö bie Sßertjanblungen

gefdjitft leitete, fdjarfe ©egenfätje milbertc unb Dermittelte, er roufete befonberö

autf) bie • fird)lid)en ^ntcreffen alä ßanbtagöpräfibent mannhaft unb erfolgreid)

ju Dertreten , fo bafj if)m bie eDangelifdje ßanbc§fird)e bauernb bafür banfbar

bleibt. 2!ie 6inroeü)ung besi neuen ©eridjtägebäubeS in 5Deffau (16. ©eptember

1886) mar feine letjte 21mt«>t)anblung. (B gelang nidjt, ein langroierigeS fd)mer,}=

fjafteä 9tiercnleiben ju betnältigen. <5r follte am 1. Dctober 1887 in ben 9tutje=

fianb treten. Äur^ Dörfer entfd)licf er. ty. mar ein ebler t)od)t)er,jiger IDtenfd),

für aHe§ ©djöne unb @rf)abene begeiftert, geiftDoll unb liebenäroürbig im Sßcr=

fefjr, mit fettner gülle Don SBiffen auägeftattet.

35gl. „^um ©ebäcrjtui§ beg ^perru 3ob,cmn gnebridj ^luguft 5pietfd)er".

2)effau 1887. 9Jtit ^fjotograpf)ie unb gacfimile. — „^ßräfibent ^tetfe^er"

ßeitartifel ber 6btt)en'fd)en Leitung 18s7 yir. 224.
«ftinbfdier

^irtföcimcr *) : 33itibatb ?$., berühmter beutfe^er ^umanift, einer ber

SBenigen, bie ifjren beutfdjen 5iamen meber gräeifirten nod) latinifirten, geboren

in @id)ftäbt am 5. 2)ecember 1470, j in Nürnberg am 22. S)ecember 1530.

©ein Sßater ^ot)ann *>$. mar ein angefeljener Beamter, s
Jtatrj 9lürnberg§, ©idjftäbtö,

be8 bairifcfjen unb 5fterreid)ifct)en <g)ofe§, äugleid) ein gebilbeter 5Rann, ber feinen

Äinbern unb befonberS feinem einzigen ©otjne ben ©egen biefer Silbung, metjt

*) 3u ©. 179.
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aber nocfj bie SBortrjeile ber angelesenen ©tettung überliefern rooltte. 9ticr)t in

25ringenberg'§ ©djule in ©äjlettftabt , bie übereifrige ©ctjilberer jenc§ geitatterS

;jur ^ßftanaftätte aller |mmaniften ju madjen öerfudjteu, fonbern in 6id)ftäbt,

beimutt)tid) bei ©eorg Segen unb mögtidjerroeife bei ober mit bem fretlid) erft

1490 nad) (Sidjftäbt toerfefcten $anonifu§ SIbetmann tion Abetmannßfelben f. 91. 3).

93. I, 79) erlernte ^3. bie ^umaniora. greilid) nidjt mit Dotter 93ittigung be8

93ater§. SDenn biefer mottte ben ©otjn merjr jum Jpoibtenfte , als» 311 bem ber

2Jtufen erjie^en, farj e§ barjer gern, bafj ber £nabe fid) nidjt mit einfeitig

tjumaniftifdjen ©tubien Beschäftigte, fonbern tuet, gern unb mit großem (Jrfolge

5Rufit trieb unb an rittetlictjeii Hebungen ^eube fanb. 9tlä ber ©otjn bann
1490 bie bamatg üblidje grofje 93itbung§reife r.ad) Italien antrat, fottte er, nad)

bem Söunfdje be§ 93ater3, ben 9tufentfjatt in jenem Sanbe metjr jur praftifdjen

Vorbereitung für einen beftimmten 93eruf , al§ 3ur allgemeinen geiftigen 9luö=

bitbung benutzen. @r ftubirte rjauptfäcrjticb, in *ßabua unb s}>abia ^uri^brubenj

bei ^Qfon be Warmo unb mürbe ein geteerter $uri[t unb ein f vaftifc^er (Be=

fdjäftgmann. ^ugteict) aber nerfdmffte er fid) eine grünblidje -Senntnifj beS

©riecr)ifcfc)en bei 9Jtarcu§ ^Jlufurue in $abua unb legte überhaupt in Statten,

bem ßanbe ber 23iel=, ja ber 9tllfeitigfeit, ben ©runb ju ber umfaffenben miffen»

fd)aftlid)en 33ilbung, bie felbft bie an bie 23et)errfd)ung weiter ©ebiete geroörjnten

^eitgenoffen in 93ertt>unberung fetjte. @r bracrjte nidjt btofj einige Monate, roie

bie meiften feiner 2anb§leute, fonbern fieben ^atjre in Stauen 3U , unb fucfjte

nidjt, roie bie meiften au§ fatfdjer famerabfdmfttidjer ©efinnung traten, ben

Umgang feiner SSotf^genoffen ,
fonbern öcrmieb benfetben

, geroifs nidjt, roeit

er beren Neigung 311 ©biet unb Srunf berabfdjeute, fonbern roeit er in Italien

ben Umgang mit Italienern mögtid)ft nutjbar für feine gfätjigr'ett , itatienifd)

3U fpreerjen, machen mottte. Seine 93erbinbung mit Italienern berfütjrte

itjn jebotf) niemals jur Verleugnung feine§ S)eutfcr)trjumS , fonbern er=

roirfte etjer eine ^eftigung beffetben. SDenn ben ßtjaratier ber S)eutfct)en [teilte

er toeit J)öt)er afg ben ber Italiener unb gerabe im 9lu§tanbe lernte er beffer

at§ in ber ^eimatt) berborgene Gngenfdmften feiner 2anb§= unb 23 otogen offen

erfennen.

1497 ferjrte 5ß. au§ Italien 3urüd unb narjm feinen ftänbigen Stufent^att

in Nürnberg, toot)in aud) fein 33ater, nadjbem er fid) bon ©efd)äften entfernt,

ftd) äurücfgejogen blatte. Salb nad) feiner 9rüdfet)r rjerl)eiratc)ete er fid) mit

ßregcenäia Bieter, bie, nactjbem fte it)m fünf £öd)ter geboren blatte, im ^. 1504

ftarb. S)e§ 5ßater§ äßunfcSe fotgenb, ber wenige ^afre nad) ber £)eimfef)T be§

©ot)ne§ 1501 au§ bem Seben fdjteb, begab er fitf) nidjt in bie S)ienfte be§ ÄaiferS,

fonbern in bk ber neuerroärjlten ipeimatt). gür biefe, bie ©tabt Nürnberg,

mar er bann ein äHerteliafjrfmnbert al§ $laty, in inneren Angelegenheiten tt)ättg,

bei (Sefanbtfäjaften 3. 33. 1511 unb 1512 auf ben 9teid)gtagen ju Sri« unb

Äöln, at§ gelb^err 1499 im ©djtoeiäerfriege alz 58efet)l§t)ar3et be§ nürnbergifc^en,

bem Äaifer «majimilian gegen bie Gibgenoffenfdjait ju ^>ütfe gefenbeten 6on=>

tingentS. 5ttte biefe (SJefctjäfte befolgte er aum 93ortt)ei(e ber ©tabt unb erroarb

\iä) bei bem leütermäb^nten getbauge ba§ Vertrauen bcS ÄaiferS in bem SJtafje,

ba^ er bamatS ben ütel eine§ faifertit^en 9tatt)§ erhielt unb fpäter oft bureb^

5tnfprad§en unb Anfragen be§ ^aifer§ geehrt tourbe. Sie 23erbinbung mürbe

befonber§ tebfjaft unb feft baburd), baB ber ßaifer in miffenfdjaftlidjen fingen

prdfjeimer'g 9latc) einmotte unb in feiner ganzen ©ciftcSri^tung ib^m bettoanbt

mar. Srotj ober öietteidjt megen feiner bebeutenben unb ber ©tabt nutjbringenben

Seiftungen fanb er geinbe unb Leiber, trat einmal 1501 au§ bem 9iatb,e au§

unb tonnte erft burdj biete Sitten 1504 ^um aBiebereintritt öeranta^t »erben,
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mufjte fid) 1511 gegen mandje miber it)n ergebene, mie eS iljm festen ungegrünbete

Vortoürfe öerttjeibigen — , gebaute aud) bamalS fein ftäbtifcfjeS 9lmt nieberau=

legen unb entfagte enblidj 1522 feiner äöürbe, ttjeilS um ben [tat! mieberfeljren=

bm Eingriffen fid) 31t entjietjen, ttjeilS um feiner ©efunbfjeit unb ben SOBiffen*

fdjaften ju leben. 2luS biefer legten $eit ift, mie erft ganj neuerbingS erforfcfjt

rourbe, nur eine ©efanbtfcrjaftSreife in bie fd)mei<}erifd)e (Jibgeuoffenfcrjaft 1519
ju ermähnen, bie weniger roid)tig ift wegen irjrer eigentlichen Verantaffung, ber

ftlage rotber ben 9Jtarfgrafen Gafimir öon Vranbenburg wegen (Srridjtung eines

neuen ^ottS, als weil fie bem ©cfjriftfteller Verautaffung gab, bie ©cf)lad)tfelber

öon ©ranfon unb "Dturtcn $u befudjen, bie er fpäter gefdjilbert ^at.

S)ie leijten 3fat)re Don *pirrft)eimer'S Seben finb nur ber SÖiffenfdjaft ge=

roibmet. 9ln @t)rcn fehlte eS nidjt. $arl V. folgte bem Veifpiete feinet faifer=

litten ©rofjöaterS unb ernannte ty. 1526 jum faif erliefen Sftatt). Slber biefe

@l)ven unb baS 2öad)Stt)um feines fcrjriftftetlerifdjen 9turjmS tonnten feine Ver=

einfamung nid)t fjinbern : feine greunbe ftarben, mehrere feiner ©d)Weftern unb
£öd)ter gingen oor iljm bat)in; er mürbe immer einfamer unb immer ö erbitterter

üornetjmlid) über bie fittlidjen unb rcligiöfen guftänbe bei ^eit.

5JJ. getjört <ju ben am meiften geehrten unb am meiften gelobten sJJtännern

feiner 3eit. ® er ©nmb baüon liegt alterbingS junädjft in feiner trefflichen

rüt)meSmürbigen s4)erfönlid)feit. ©obann aber aud) in bem Umftanbe , bafc er

im ©egenfafce ju ben meift befitjtofen, auf ben täglichen Srtoerb ober auf bie

Unterftütutng 3Bot)tgefinnter angemiefenen .ipumaniften ein öermögenber, in fet)r

betjagtierjen Verljältniffen lebenber unb jum Vetjagen Slnberer gern beitragenber

9Jtann mar. (5r narjm in ber Jpumaniftenjeit eine älmlid)c ©tettung ein, mie

Vater ©leim im 18. iSfarjrljunbert, öon fielen als 2Bot)lttjäter geehrt, ben $ün=
geven ein mafjrer Vater unb ftreunb, nur mit bem Unterfdn'ebe, bafj Vater

©leim als Entgelt für feine (Selb« unb Watljfpenben eifrige
sJturjmeSert)ebungen

öerlangte, ty. aber mit bem Vemufjtfein aufrieben mar, ©uteS ju tt)un. Unter

ben bebeutenben sJJcanncrn 2)eutfd)lanbS in jener gelt ift faum ein (Sinniger,

ber nidjt mit it)m in Vejielntug ftanb unb unter ben itjm Vertrauten nur

2Benige, bie iljm nietjt üerpflid)tet maren. 3Bie mit ben 5Jtcnfdjen. fo ift $. mit

ben fingen üertraut. %n ty. ift, mie ©traufj treffenb bemertt, ber allfeitige

SBiffenS» unb VilbungSgang ber $eit öerförpert. %n einem tjäufig abgebrudten

Söviefe an V. Elbetmann ü. 2lbelmanuSfclben , ben id) gleichfalls nad) ©traufe'

äßiebergabe aufüfjre , befdjreibt ty. fein ßeben auf bem ©ute feines ©djmagerä

mä^renb ber ^3eftjeit folgenbermafjcn: ,,.&icr entfernt öon ftabtifetjen unb ©taat3=

gefdiäften lebt er ganj ben ©tubien unb ber 'Jcatur, lieft Vormittags im s^tato,

fiet)t nad) Zi]d) öon t)ot)er
S
-J3urg herunter, ba it)n bai s43obagra am ©et)en

linbert, bem treiben ber 53anbleute auf ben fyelbern, ber ^ifc!t)er unb Sfäger im
£f)at unb auf ben umliegenben bügeln 51t; empfängt unb bemirttjet S3efud)e

aus ber 5tad)barfd)aft ober aud) bie eignen sDteier unb Sauern mit äöeib unb
$inb ; ber Elbenb getjört mieber bem ©tubium, befonberS gefdjid)tlid)er äöerfe,

unb folcrjer, meldte öon ben ©itten ber 9)tenfd)en unb ber ^crrlidjfeit ber Statur

tjanbetn; babei roadjt er tief in bie
s
Jtad)t unb ift ber Jpimmel IjeE, fo beob=

adjtet er nod) mit 3fnftrumenten ben Sauf unb bie ©teltung ber SBanbetfterne,

in benen er bie (Jreigniffe ber ^u^unft, bie ©d)idfale ber dürften unb Nationen
äu lefen glaubt."

Unter ben perfönlidjen 93cäierjungen s^ird^eimer'S bie innigfte unb bebeu*

tenbfte ift bie ju bem berühmten 5Ratet 2llbred)t S)ürer. Von biefem rühren

bie betannten Silber tjer, burd) meldje ^ßird^eimer'S güge ber ^ladjmelt über=

liefert finb unb $. totinte bem $ünftler übel baburd), ba| er baS 9Mrd)en öon
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ben fdjtimmen unb äänfifdjen Gügenfdjaften bcr grau Perbreitete (JBrief an
Üfdjerte 1527). 2>ie ©emeinfamfeit beiber jeigt jtd) nidjt blofj in einem
innigen, ununterbrochenen, roatjrrjaft brüberlidjen, burd) feinen llnfrieben ge=

ftöiten 33erfet)r, in gegenteiligen -ipilfeleiftungen , roobei bod) ber Nürnberger
5Patricier äumeift al§ ber Spenbenbe, ber Iftaler at§ ber Gmpfangenbe erfdjeint

(Seugnifj bafür geben namentlich, bie Neifebriefe 5Dürer'§ au£ Italien), fonbern

Pox allem baiin, bafj ein bielfeitiges, angeregte^ geiftigef Serfjättnife atoifdjen

itjnen eriftirte, bergeftalt, bafj SEürer bie (Sdjriftdjen ^ircfrjeimer'§ mit geidjnungen
unb ^>otjf(f)nitten Perfafj, bei feinen mattjematifctjen unb aftronomifdjen (Stubien

unb 33eröffentlictjungen itjm rattjenb unb tjelfenb jur ^panb ging, baß er fict) burd)

biefelben (Stoffe rote fein litteraiifcfier greunb ju (Schöpfungen anregen tiefe, 3. 33.

burd) ben (Sdjroeijertneg. 9lid)t fetten roar ü£ürer fünftterifd) in ^ßirdljeimer'ä

Auftrag ttjätig; bei einzelnen arbeiten Sürer'3, 3. 53. £aifer 9Jcajimilian
;

ä

SLriumptjjug, fpiette 5ß. ben geteerten Seiratt). 6§ toar ein g-reunbfd)aTtsbunb,

bcr bie 23erbunbenen über bie 5ßladereien unb ^teinigteiten bes bürgerlichen

ßebens t)inaust)ob. „(Sie arbeiteten jufammen" — nad) Üfjaufing'S SBorten —
„an ber Grrforfdjung bes 5ftenfd)en ; be§ 2)cenfd)en in feiner äußeren @rfd)einung,

toie in feinen geiftigen Anlagen." £ürer'§ Job (1528) bettagte 5p. in einer

rüfjrenben £rauerobe.

<Sd)on au§ ber Güräätjlung Pon *ßird{jeimer
,
5' Sebensereigniffen unb ber

furzen Sarfteltung feiner perfönlidien 53ejiet)ungen ergab fict), bafj er einer ber

begabteften unb einflufereictjften SBortiürjrer beä beutfdjen Ipumantsmus toar.

£)iefe feine ütjätigfeit roirb au§ feinen jafjlreidjen fteinen (Sdjxiften unb 23xiefen

erfannt. 33ei ber 33efpred)ung berfelben mufe man mit bem 2tu§brucf bes tieiften

23ebaucrns anheben, bafj bie einzige porljanbene (Sammlung ber
s£irdt)eimer

;

fd)en

(Schriften PöEig ungenügenb, bafj fein t)anbfd)tifttid)er Nadjlafj jerfireut unb

fotoeit jugänglicf), bisher noct) gar nicfjt benutzt roorben ift. ©ine notlftänbige

Stufjätjlung ber (Sdjriften fann t)ier nid)t gegeben toeiben, fonbern nur eine Jperüor=

tjebung manches 2Bid)tigen. .ßunädjft ift eine grofje Slnjat)! 93riefe unb 25ibmungs=

fcfjreiben ju ertoätmen, fämmtlidj lateinifd), alle in einer triftigen, nict)t uneleganten

«Spraye, obroot Sleganj nictjt ber ^auptPorjug $ircft)eimer'fct)er «Schreibart ift. ©0=

bann einzelne, aber unbebeutenbe tateinifdje ©ebictjte, burd) beren Anfertigung %
met)r feine 3ugetjöiigfeit jum ^mmaniftenftanbe bett)ätigen, al§ ettoa einem bid)te=

rifctjen SDrange genügen rooEte; ferner lleberfetmngen auä bent @ried)ifd)en, beffen

ganj befonberer Kenner *p. toar, roobei Sucian beoorjugt tourbe, beffen Stoffe unb

beffen 33et)anbtungsart "$. Pornetjmtid) anjogen. %ü]ü fommen nod) antiquarifdje

Stbfjanblungen, 3. 23. über bie 3Jlünjen ber Sitten, toobei bod) ber praftifctje

@efict)t§punft, ber 23erg(eid) mit ben bamal§ geltenben Nürnberger 9Jcünjen nictjt

aufeer 2ld)t getaffen roirb, tf)eo!ogifd)e Unteifud)ungen, bie beffer in anberm ^u*

fammentjange Porgebractjt toerben, potitifctje Erörterungen, tt)eiltoeife im Stuftrage

bes Äaiferi ^cjimilian, ttjeiltoeife beg 9iatt)§ ber (Stabt Nürnberg, (Erörterungen,

bie aufeer ber fad)lid)en 33et)anblung be§ gerabe porliegenben ftatleä bod) eine

bebenflicfje Slet)nlid)feit mit ben langattnnigen , funftooEen Darlegungen ber in

Italien jur Nenaiffancejeit üblidjen Dratoren t)aben, roelctje neben ben officiellen,

mit amtlictjem ßrnft bie ©efct)äfte beforgenben ©efanbten Pon ©tabt ju ©taDt

ober Don ©taat ju Staat gefd)idt roorben. (Snblid) Perbienen fleine fatirifdje

©djriften ßrtoätjnung, öon benen an biefer ©teile ..Laus podagrae" ju nennen

ift, ein ironifctjeS Sob ber ®id)t, Pon roelcfjer ber arme 9Jtann arg geplagt

rourbe, Pieüeidjt all (Strafe für feine ^ugenbfünben, toie roenigften§ einjetne

feiner frommen 33iograpt)en Perfictjern.

Jrofebem fy.
in Briefen unb (Sd)riften fid) faft ausfd)lie^lid) ber lateinifd)en
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©pradje bebientc, gefjört et feinesrorgä ju ben 33erädjtcrn ber beutfdjen ©prad)e,

Perfudjt bielmetjr in einem tjäufig angeführten 33rtefe (an 3ot)- t». ©crjioaraen*

berg) bie iöerecrjtigung ber beutfdjen Spradje au etrocifen unb bie s)Jlöglid)feit

barjutbun, Vateinijrfjeö boEfommen in 3)eutfdjcö <ju überfein, oorauägefefct, bafj

man genaue Äenntnifj unb ben (Üeift beiber «Sprachen befitje. S)ie ©elbftänbig=

feit be§ ©tanbpunfte§, bie fid) in ber 3}ertb,eibigung foldjer Stnfdjauungen jeigt,

tritt audj in bem öon üDreroä oljne Quellenangabe angeführten äöorte *ßirdf)eimer'3

fjerbor: „Stdj Ijabe fein SHecipul ober Wncjänger, bin aud) rjintoiebevum niemanbä

SLiöcipul, fonbern wer 9ted)t rjat, bem folg id) unb fiänge id) an." (5t)arafte=

riftifd) für bie ©elbftänbigfeit unb bie Betonung beä SDeutfdjen ift aud) ber

patriotische ^ug. *p. ift fein unbebingter Sobrebner ber Sieutfdjen, tabelte t>iel=

metjr in Ijocjem Ältei bie
s
Jtaubluft ber 3)eutfcfjen, roie er in feiner Sfugenb,

nnitjrenb feine* Slufentfjaltes in Italien , oerfdjiebene anbeve üble @igenfd)aften

feiner Üanbgleute fdjeltenb Ijeröorgetjoben tiatte. 9lber er ift babei ein energifdjer

93ertrjeibiger itjrer S&orjüge unb itirer löblichen Staaten unb (Seftnnungen, feiner

bon ben .ifoämopotitcn, bie Slnberer Nationen (&rofett)aten preifen unb trjre eigene

barob üergeffen ; nidit ber sUtauget an tapferen üttjateu, fo meint er, fonberu bex

9Jtangel an Wefd)id)tfcrjieibern fei fdjulb , bafj bie S)eutfd)en bei auswärtigen

Stationen fo roenig gelten. Um biefem Mangel abjufjelfen, greift
s
4$. bann felbft

jur geber.

2)enn aufjer ben fdjon ermähnten fteineren fjumaniftifdjen arbeiten finb jur

SÖürbigung bon £ßitä$etntet'8 geiftiger 33ebeutung befonberä jroei SDinge infi Sluge

ju faffen : feine itjätigfett alß ©efd)id)tfd)reiber unb feine Stellung jum iReudjlin*

fdjen «Streite unb 3itr Deformation. 2Baä bie erftere betrifft, fo erfannte er bie

33ebeutung ber ($efd)id)te an burd) Ueberfehung alter (sdjriften (SucianS 2)ialog

über bie 21rt ©efd)td)te ju fdjreiben) unb burd) ^Betonung be8 patriotifd)cn

Stanbpuuftö, ber üon ben Jpumauiften gerabc burd) gefd)id)tlid)e Stubien ge»

roonnen rourbe (Jacitus' SÜÜrbigung ber 5>utfd)cn, .£>erauägabe älterer gefd)id)t«

lietjer SBerfe, bie ^um Wubme ber 2)eutfd)eu bienen fonnten, eine fur^e Ü3efd)reibung

2)eutfd)lanbä, ein 23erfud) über bie ältefte Wefd)id)tc £tiet8). %n fold)e fleinere

9lrbeiten retl)t fid) bann aber bei ty. "nc gtöfjere t)iftorifd)e 2)arftcHung, bie

35efd)reibung be§ ©d)roei^erfriegc§ (149l> fgl- ) an roelcrjem er perföulid) ttjeil«

genommen tjatte. 2)ie lUrbeit ift tuatjrfdieintid) in ben legten ßebeu§jaf)ren be3

Ü5efd)id)tfd)reiberö entftanben; an ber 5}erbffentlid)ung berfelben rourbe er burd)

ben £ob get)inbert. 5Daö 3Berf ift burd)auä feine oollftänbige ©efd)id)te; bei

ben großen ßreigniffen be8 Krieges ift ber 5lutor nidjt jugegen geroefen; er

ba-idjtet über fie nur nad) .£>öreufagen ober fdtroeigt ganj Pon iljnen; bie %e$*

ftellung ber Qnnjelntjeiten mad)t il)m feine ©orge, roid)tig finb i^m nur bie

perfönlidjen ßrlebniffe. ^u ber .'perborfjebung ber letzteren liegt bie roefentlid)e,

ja im ©runbe bie einige S-J3ebeutung, auf roeldje bie§ t)iftorifd)e äßerf nod) tjeute

SInfprud) madjen barf; bafj ber Slutor bie ^eitgefd)id)te ^u bet)anbeln übernimmt,

ba^ er nid)t, einfeitig roie bie meiften auberen Öefd)id)tfdbreiber jener 2age, bie

entfernte Söergangentjeit ober f)öd)ftene ba§ Mittelalter barfteüt, fid)ert ifjm einen

etjrenüoEen ^lat^ unter ben ^iftorifern. £yür ba§, roa§ er nid)t mit angefeljen,

benul3t er Quellen, unter benen Leiermann ©tterlin ber beborjugtefte ift, für einzelne

Ototijen finb einige ©djriftftetter beS 15. ^afjrljunbertS f)erangejogen ; er roenbet

bei ber Söenutjung ber OueEen Äritif an ; er ift beftrebt alte 5 flt)^n 3U ber»

roerfen; bie fd)tüebifd)e Slbftammung ber ©djroei^er 3. 33. ftnbet er unröarjr*

fetjeinlid) , toeil bie ©d)roeben , ber gröfjern f5frud)tbarfeit it)rer Sieder falber,

feinen ©runb getjabt Ijättcn it)r .ipeimatfjlanb ^u berlaffen; für bie Slrt ber

58ef)anblung finb ifjm bie eilten mafegebenb, bie Um aud) aur Söab^t ber lateinifdjen
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©pradje beftimmcn. 6r liebt feine 2lbjd)meifungen, politifdjen grtoagungen, Tetbft

natjeliegenber 2lrt gibt er ftd) nidjt tjin- Sagegen brängt er feine perföntidjen

Slnfdjauungen tjerüor, befunbet offen 3u= ut^b Abneigung, f)ält mit ^äljigfcit

an getoiffen fijen Sbeen ieft 3. 33. bem S)ogma Don ber 2)i§ciplin ber (Sibgenoffen

unb einer ftarf au§gefprod)enen Abneigung gegen ben 2lbet. 2tud) in biefer

großem Slrbeit betont er feinen patriotifd)en ©tanbpunft. ^m erften 33ud)e

feinet 2Berfe§ befjanbelt $. bie 3eit tion ben Anfängen ber 6ibgenoffenfd)aft bis

ju ben 33urgunberfriegen, im jtoeiten ben ©dnuabenfrieg. 9Jtan tjat btrfer

©djilberung bisher ,^u öiel @f)re angettjan, fie gelegentlich als „unentbehrlich/'

be^eidinet unb tjäufig als Cuette benutjt; ber neuefte ^Bearbeiter be§ (S>efctjicr)tg=

merfeS meift nad), bafj in ben ©cr)lacb,tfd)tlberungen unb ben Grjätjlungen ber

potitifdjen (Sreigniffe immer nur einzelne 3uS e merttjöott finb , bie ©efammt=
barfiettung aber ber sftadjerjäljtung nidjt ^u ©runbe gelegt roerben barf, bafj

nur bie ©d)ilberung be§ ©elbfiertebten 3. 33. be§ ßngabinerjugS al§ tjödjft roertc)=

PolleS Material grofje 33erüdfid)tigung berbient unb bafj bie 33erid)te über bie

Stimmung beiber Parteien unb bie $üge 3ur SBürbigung be§ GfjarafterS

9Jtajimilian§ I. bem 33ud)e befonberen SBertb, üerleitjen.

prrfljeimer'S ©tettung jum 9t eudj linfdjen ©treit mirb nidjt nur beftimmt

burd) feine perfönlidje §od)ad)tung für ben berühmten ©eteljrten 9teud)tin, fonbern

burd) fein 9?etf)ättni^ ju ben geiftigen 33eftrebungen ber ^ßeriobe. 2ItS £iebt)aber

ber SBiffenfdjaft, als Slntjänger freier geiftiger Regung mu| er für ben 33or=

fämpfer biefer geiftigen $retr)eit unb gegen bie 33ebrüder berfetben Partei er=

greifen. SltSbalb nad) (Jrfdjeinen beS „UlugenfpiegelS" roanbte er ftd) mit einer

begeifterten ^uftimmungSerflärung an 9teud)tin unb roenn er aud) mit ber burd)

Setjteren bemirften 33eröffentlid)ung beS 33riefeS feineSmegS aufrieben mar, fo be=

toafjrte er tt)m feine £f)ettnaf)me aud; ferner, mar in 2)eutfd)lanb unb in 9iom

für itm trjätig, feuerte SInbere an, iljm ^Inttjeit unb guftimmung ju fdjenfen,

unb geigte öffentlich feine ©tettung an in einer ©dju^fdjrift für 9teud)lin, einem

an fioreng 33ef)aim gerichteten apologetifdjen Briefe, meldjen er ber Ueberfe^ung

beS Sucianifdjen 5)ialogS „3)er $ifd)er" üoranfiettte. 2)iefe ©d)u|fd)rift feiert

9ieud)tin mit feinen begabten Slnrjängern unb 33ertfjeibigern unb fdjilt feine

(Segner in einem Xone, ber *ß. nid)t anfielt, ba er in ber ©djrift felbft öor

©d)mäljungen unb 33efd)impfungen roarnt. 2>en ©ieg gteudjlin'S als ben ©ieg

ber äöarjrtjeit unb greitjeit Ijält er für bötlig gefidjert unb er freut fid), jur

©djaar berer ju gehören, toeldje bem 531eiftex treu anhängen unb mittig folgen.

@r mürbe megen biefer ©djrift ben ben ©egnern 9teud)lin'i arg gefdjmäb,t,

^ielt aber bi§ jule^t bei 9teud)lin auS, felbft al§ bie «Diadjinationen ber ©egner

erfolgreid) fd)ienen unb erfolgreich mürben, öerljarrte bei iljm nid)t bto^ etroa

als ber in ber großen bequem gelegenen ^anbel§ftabt lebenbe ßommifftonär,

fonbern al§ ber greunb unb (SeifteSOermanbte, ber in bem ©djidfale be§ 2übinger

©eleb^rten fein eigene! üorauSbeftimmt, mit bemfelben fein eigene! öerbunben falj.

S)enn ber ©tettung 9teud)lin'§ ä6,nlid) ift biejenige ^irdljeimer^ jur 9tefor=

mation. (Sin ^auptunterfdjieb gmifdien beiben befielt atterbingä, namlid) bei

9reud)tin ber ftarf ausgeprägte religiöfe 3ug, mä^renb $. feine tief religiöfe

9ktur ift; bie Uebereinftimmung jebodj ift toortjanben unb liegt barin, ba^ bei

23eiben ba§ §umaniftifd)e übermiegt. 9lud) % fjatte, mie bie meiften |>uma=

niften, mit ber fdjolaftifd)en ^etljobe bottfommen gebrochen, tro^bem er einaelne

cfjriftlidje ©d)riftfteller, mie ©regor 0. Dlajiana u. 21. t)erau§gab unb überfe^te.

^n feiner eben ermähnten Apologie für 9leud)lin läugnet er entfd)ieben, ba%

baö 2)i3putiren unb 93orbringen oon ©pi^finbigfeiten ^ur magren Sljeologie ge=

^öre, er verlangt eine Reform ber Ideologie auf ©runb beS ©tubiumi ber
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SBibel; fein ber Apologie folgenbeä Söerjeidmifj Don Ideologen ift im SBefent«

lidjcn ein
s
^tu\eid)uife Don Jjpumauiften. Sa er ben Inbegriff eincö nad) feinem

-gjer^eu benfenben Ideologen, einen gfortfeüer unb 53oHenber beö ^Reud)lin'fd)cn

äüevfeö, einen Kämpfer Tür üöilbung gegen Unbilbnng in Sitten fal), fo fd)lofj

er fid) il)in juerft freunblid) an, empfing Don i()in einen Sanfbrier nnb natjm

iljn fomie si)!eland)tt)on gaftfrei in Nürnberg auf. 2Beniger aus t5rrcunbfd;aft

für i'uther als für Weud)lin fei er, fo meinte er, in bie gegen \?utl)er geridjtete,

öon öd nad) Seutfdjlanb überbrachte SBannfiutte gejeljt moiben. Siefe 9Jlit-

Deibanimung mutete er aber rool jumeift ber unter bem ^feubontjin JSfol). ftranc.

tf ottalainbergius erfdjieneneu, aber Don itjm, koie allgemein befannt, fjenüljreuben

Schrift Kevins <l<-tlolatus (..Ser gehobelte H&") \ufd)reiben , einer ed)t f)uma=

ni|"tifd)en, ()anptfäd)lid) auf bie geiftigen .ttämpre ber unmittelbar Dorbergebcnben

2(al)re eingebenden Satire, in ber $. in fe^r launiger SBeife, bie für Slfle, aufeer

ben (Betroffenen , tjödjft rrgbtjtid) mar , eine Sd)ilberung Don ber entfeijlicrjen

Gur mad)t, burd) meldje (5rf Don allen feinen SeioeS* unb ®eifte8fe§lern gereinigt

roerben follte. Sie t>om 2'.». Sept. 1 "> 12 (
> bativte Statte, mcld)e bem Serbammten

60 £age gtifi jur SBibermhing gab, mnrbe bem "JJürnberger :Katt) am 15.0ct.

überfanbt. 5JJ.
Imt feinem in gletdn*r 2Beife betroffenen ftreunbe fiajaruö Spengler

Derfud)te juerft bie 3adje rein juriftifd) ainmfaffen , meinte mit einem ^roteft

beim ^ifd)of öon Bamberg auemfonunen. erfannte aber balb, ba§ ber auf

feinen SJoEmadjten beb,anenbc uuDerföt)nlid)e fteinb fid) meber bamit nod) mit

bem allgemeinen ^roteft, ber ^Ingefdiulbigtc t/abe 8nt$et'8 8e$te nidjt öerttjeibigt,

aufrieben gab, fonbern Don bem oerlangten i^iberruf nid)t abging. $. mufjte

tiefen SBibemtf leiften. Sie Xfeiftung bcffelben tjat man t)äufig alö ein ^eidjen

Don fteigbeit erficht, jrboct) entfd)icben mit Uured)t
; fie ift tf)eils ein ^eugnifj

für
s

4-5 ' lf^) c ' nu,t ö unenblidie« :Kul)e-- nnb ftricbcnebebürhiifj, tljeilö bafftt, bafj

bei itjm bas rcformatorifdje ^utereffe burduiu« t)inter bem l)umaniftifd)en fteljt

unb bie Coeuirjrbung beä erftern fein SBefen unb feine s-8eftrebungcn nidjt fonber»

lief) tangirt. 91ud) in einer \meiteu ^eibammungäbiitle Dom 3. Januar 1521,

bie ^lleanber nad) Seutfd)lanb überbrad)te, mar s

4-
;

- genannt; er erliefe gegen

fie einen *proteft; bie Sadje fdjeiut *ür ifm feine meiteren folgen gehabt 3U

tjaben, ba ber Ueberbringcr ber s-önlle fein perföntid)eö ^ntereffe baxan Ijatte,

it)n
(

^u fdjäbigeu. ©eine t)umaniftijd)e CMefinnung, bie befonberß aud) baä frieb=

lid)e ^ufammenroirfen <*>Ueid)|trebenber üerlangte , betätigte S
JJ. |. 93. in bem

^erfudje, bie ,"yet)be \mifd)cu 8ut$et unb fcaftutufl |U unterbrücfeu , Dornet)intid)

aud) in bem an ttapft .Ipabrian VI. abgegebenen @utad)ten , in meldjem er,

mitten in bem erregten ^nvteitreiben feiner 3eit eine Stellung über ben ^}ar=

teien einjunet)men fid) bemühte. Äbet immer mel)r mürbe er, toie @raSmu§,
unb t)auptfäd)lid) aud) unter ber (Sinmirfung be3 6ra8mu«S unb 6od)läus, jn

einer Parteinahme gegen bie Deformation gebräugt, tljcilö meit er oon einjelnen

i3el)ren berfelben fid) nid)t überzeugen fonnte, tl)eil8 roeil er biefelbe für bilbungg*

feinblid) ober menigften^ ben rurjigen Verlauf geiftiger ßntmidlung ftörenb fjielt.

2rat er batjer aud) 1524 in augenbtidlidjer 2lufmaEung in einer fleinen Schrift

(„De persecutoribus evangelicae veritatis" ) gegen bie Verfolger ber ePangelifd)en

2öal)rb,eit auf unb üerfod)t er in bem ,yemlid) Dom 3oun gebrochenen ?lbenb=

marjlsftrett mit bem ib)m früt)er befreunbeten 3»of). Defolampab ^uerft nod) bie

?lnfid)t 53uti)er'ö Don ber leiblidjen ©egenmart fir)nfti im Slbenbmar)l, fo neigte

er fid) in ber gegen bcnfelben gerichteten 9teplif unb in einem ben Streit be=

fdjttefeenben offenen 93riefe immer mef)r ben fatl)olifd)en 2et)ren ju. Ueberb^aupt

mürbe er in ben letjten ^a^ren jur 93ertt)eibigung fatfjolifdjer Einrichtungen,

befonberä beö JHoftermefenS gebrängt. 3ln 5Jleland)tb^on fdjrieb er einen S3tief
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öott Etagen über bie S)rangfale ber Tonnen, ber audj einen fxeiticf) nur augen=
blicf liefen Srfolg rjatte; an ben Natr; ber ©labt Nürnberg richtete er eine ©djukfcrjriit

für baS Nonnenflofter öon <St. Slnna, in roelctjer er bie Sormürfe ju entträften

fucfjt, ba§ bie Tonnen baS Söort ©otteS öeractjteten unb metjr auf äußere SBerfe
als auf ben ©lauten bauen, bafj fie bem 5ßapfte, feinen Satjungen unb menfcrjtictjcn

Ueberlieferungen §u öiel anfangen unb bafc fie itjren Äloftetftanb nirfjt aufgeben
unb nictjt tjeiratrjen motten, ^n feinen 2Inficf)ten gegen Sutljer mutbe er immer
getjäffiger, in feinen ^luSfprüctjen, bie er jumeift in öettraulidjen Briefen brauchte,

immer heftiger: gebaute er boct) ein ©pottgebidjt gegen Sutljer ju fct)retben unb
ttmrbe baju Don SoctjtäuS ermuntert. 93on ben ^roteftanten mürbe *ß., obmot
er nie ganj ^u ilmen getjört f)atte, 33errätl)er genannt unb als foldjer öertotgt;

öon öielen ßatrjolifen mürbe er, fcrjon feiner f)umaniftifä)en SSergangentjeit fjalber,

nictjt für öoll angefetjen; er ttjeilte ba§ traurige ©tfjictfat fetbftänbiger ©elfter,

öon Sßenigen öerftanben, öereinfamt ju leben unb immer öerbüfterter auf bie

©ntmicftung ber 3 ei*en ju blicfen, bie bem eigenen $beale nictjt entfpract).

Bil. Pirchheimeri opera ed. Goldast 1610, unöoHfiänbige unb unfritifctje

2luSgabe. S)aS Bellum suitense ift feit biefer SluSgabe mefjrfactj einzeln unb
in ©ammelmerfen gebrucft. SDer Eccius dedolatus in 33öcfing, Opera Hutteni

vol. IV. %n ben übrigen Bärtben biefer .'puttenauSgabe unb in anberen

Srieffammlungen ber «gmmaniften titele einzelne Briefe. £anbfct)riTtlic6,e

Briefe öon unb an itjn in ber Nürnberger Stabtbibliottjef. Briefe, gebrucft,

aufjer bei ©olbaft in £)eumann'S Documenta literaria, Slttorr 1758. —
Biograptjien , aufjer ben 3ar)(reicf)en merttjtofen 3u fammenftcHungen in ben

©eletjrtenlejiciS : öon i^orj. ^rnfjof, 5Hrcft)eimer'S Urenfel, juerft erfctnenen

1608, überfefet öon NitterStjaufen in ber ©o(baft'fcf)en 2IuSg. — (S. Wnü),
Bil. ^ircftjeimer'S ©djmeijerfrieg , nebft Biographie unb critifctjem ©d)riften=

öetäeidmifj, SßafeC 1826. — $arl £>agen, Seutfctjl. rel. unb tit. Bertj. im Nefor=

mationS^eitalter mit bef. Sftücfficrjt auf 20. ^ircfrjeimer, 3 Bbe., Erlangen 1841,

ber letztere 3u fa^ übrigens nict)t öottfommen gerechtfertigt. £ie 3at)lreicrje

S)ürer = Sitteratur fann tn'er nictjt angeführt toerben; ber fünftige Biograpt)

*pircftjeimer'S t)at aber Nücfftctjt auf fie ju nehmen. NeuetbingS: Nubolptj

^»agen, 2B. $. in feinem Bertjältnifj 311m £mmaniSmuS unb jur Deformation

ODtittf). beS BereinS für ©efcf). ber ©tabt Nürnberg, 1882, 4. £eft, ©. 61

big 212), gr. Nottj, Schriften beS BereinS für Nef.=©efdj. #. 21. 2tud) bie

betreffenben Slbfctjnitte in ben Büctjern öon Burfian, Söegele, unb in meinem

SBerf : Nenaiff. u. §um. BefonberS £). «marfroart, 2Bi(ibalb %. als @efd)id)tg=

fTreiber, ^ürief) 1886. — $. ®rem§, äö. ^ircfeieimer'S (Stellung jur 9tefor=

mation. @in SSeitrag äur Beurteilung be§ S3erl)altniffe§ ätoifctjen |)umani§=

muS unb Deformation. 8eip<üg 1887. „ . ~. .00 ßubmtgöJeiger.

^irrf^ciincr: ©Caritas ^ß., bie mürbige 6ct)mefter be§ Sßorigen, unter

allen ©efcljmiftern bem SBruber am meiften geiftesöertoanbt, geb. am 21. 9Jtär3

1466, t am 19. Sluguft 1532. ©ie trat 1478 in ba§ ©. ßtara = ßtofter in

Nürnberg ein, roo fie fict) an Stpollonia Juctjer unb ben gelehrten tropft @ijtu§

Sudjer anfct)lo§, — legerer ftarb 1507 unb fanb in Slnton Jhefj einen eben=

bürtigen Nachfolger, ©ie mürbe am 20. ^ecember 1503 9lebtiffin if)re§ ß(ofter§,

in roefetjem feit bem ^aljre 1494 noct) it)re jüngere ©cljmefter ßlara, geboren

1480, f 1503, feit 1513 auef) jtoei Nieten, Silibalb'ö Söcfjter, datljarina

unb SreScentia fiel) befanben, ßlara ber älteren ©cfjroefter als ©ctjreiberin,

©teüöertreterin unb SJermittlerin berjitftid) , als ßeljrerin ber Noöijen tljätig.

61jaritaS Ijatte bie ©efctjäjte beS ÄlofterS unb bie Vertretung nadf) au^en

äu beforgen, erfüllte mit (hnft bie ^flid)ten ifjreS Berufes, b,ielt ftrenge

2Iüqem. beut'cfje SSiograntiie. XXVI. 52



818 5pirtft)eimer.

&lo[teraud)t, legte aber aufjer auf bie fittlidjc «frauptnadjbrud auf bie geiftige

AuSbilbung il)rer Untergebenen, ©ie gehörte 3U ben geteerten 5*ßuen icjrer

$eit, fo bafj @ra8mu8 fie mit ben ütödjtern be8 £r)omag sUloru8 in gleiche Sinie

ftettte. ©ie mürbe aunädjft als ©djmefter ifjreä ©ruberö mit einzelnen 3Bort=

Tüfyrern beä £mmaniämuä befanut, befonberä nalje trat fie bem gelehrten tyatxi*

cier Gtjriftopt) ©djeurt unb bem berühmten ßonrab (Selteg. Scbterer überfanbte

ir)r bie öon imn tjerauägegebenen 2öerfe ber 9lonne £>rotäuitr)a unb feine latei=

ntfdjen ©ebidjtc, feierte fie roegen it)rer ^römmigfeit unb ©eletjrfamfett unb

Ijörte oljne ^u zürnen, ben ernftgemetnten 9tatlj ber gf^unbin °n, ** möge fid)

non ber 5ßoeterei jur ^eiligen ©djrüt menben unb bie rjeibnifdjcn ®ötter um
Gtjrifti mitten berlaffen. $n iunigfter ©erbinbung [tanb fie aber mit irjrem ©ruber,

ber Tür fie (Schriften ber Äirdjenüäter überfetjte unb aud) fonft iljre geiftige

görberung fid) angelegen fein lieft. 9tur einmal (1519) erlitt bie Sreunbfctjaft

einen Keinen ©tof}, üermuttjüd) megen (Jinmifdjuug ber 6t)arita8 in gcintiüen=

angelegentjeiten; *ß. t)ielt fid) ein 3at)r lang bem Softer fern; burd) ßlara,

roeldje in anmutiger unb üevftänbiger SBeife bie Vermittlerin fpielte, mürbe
bie ©iffereu} auägeglidjen. SDaä gute ©erl)ältnifj mit bem ©ruber mar um fo

nöttnger, als bie religiöfen ©ebrängniffe begannen. GtjarttaS, ber reformatorifdjen

9tid)tung burd)au§ abgeneigt, blatte bem .£). (Jmfer für fein auftreten gegen

ßuttjer in einem ©riefe it)re ©t)mpatt)ie auägebrüdft ; biefer ©rief, in unrechte

£>änbe gefallen, unb mit anjüglidjen ©loffen beröffcntltd)t , Ijatte, ebenfo roie

(Smfcr'8 barauf folgenber ©enbbrief, it)r perfönlidje Unanneljmlidjfeiten jugejogen

unb mar aud) iljrem Älofter roibermärtig gemorben. Alle biefe ©djidfale itjre«

JHofterS Ijat ßtjaritaä in itjren „jDenfroürbigfeiten" anfdjaulidj unb einbrudä=

öoU befdjrieben. 2)er proteftantifdje 9tatt) 9liirnbergä befdjtofe 1524, bie ßeitung

be§ ©t. Stara=JHofter§ bem ©arfüfjerorben ju entjieljen unb ben neuen *^xäbi=

canten ju übertragen; SfjaritaS proteftirte bagegen in ©djreibcn an bie einflufc

reid)en s
Jtatb,ä()erren, ermirfte aber nur, bafj ber

s
Jiatt) bie ©adje „einftroeilen in

s
Jiur)e fteltcn 3U motten" erflärte. 2)ie 9tufje bauerte jebod) nid)t lange. 9tad)

einer großen 5)i§putation ber beiben fcinblidjcn 9ieligion3parteien , tuurbe ba*

$lofter aufgeforbert, fid) ber neuen 8e$te ju uutermerfen, bemfelben mürben trotj

be£ 2Biberfprud)8 ber Aebtiffin , bie ©eidjtöäter genommen unb proteftantifdjc
s4>rebiger beftellt. üDiefe eiferten gegen bie alte ßerjre, erfd)öpften fid) in ©e*

fe^rung§berfud)en unb in 2)rot)ungen , mau merbe baä AHofter fd^lte^en. 9<lad)

einem ©efd)tuffe besi 9iatl)eä öom 6. 3>uni 1525, bafj bie Sttern ba§ 9tedjt

r)aben foHten, ib^rc 2öd)tcr au8 bem i?lofter ju nehmen, mürben brei Tonnen
öon ib^ren Angehörigen gemattfam entfernt; anbere, bie DrbeuSreget unb 2rad)t

betreffenbe ©efd)tüffe, mürben mol unter bem 6influffe be§ in Nürnberg mei(en=

ben 5ttelandjtr)on, ber feine sUlilbe unb feinen ©influfj für bie sJionnen geltenb

mad)te, aufgehoben ober ir)re Ausführung öerfdjoben. 2)ie Cuälereien bauerten

jebod) fort: ©teuern mürben bon bem $lofter ertjoben, feine @infünfte gefd)mä=

lert, fo ba| bie Tonnen oft gro^e ^Zotb^ litten, jebe 5ionne mürbe in ein ©injel*

öertjör genommen, um belaftenbc§ Material gegen ba§ Älofter ju erlangen, abtx

nur eine einzige üon 52 Tonnen erl)ob eine Ätage unb entfernte fid) aue
bem Älofter. ©on ben 3urüdbleibenben , meldje bie Aebtiffin roab.rb^aft als

fluttet öereljrten, mürbe ba§ 25jätjrige Aebtiffin = Jubiläum ber Sb^aritaä, ju=

gteid) bau 50jä^rige ib^reS Eintritts in§ JHofter, mit aller 3fnnigfeit unb 3=eier=

lid)feit begangen. ©. ^., obmot felbft tief gebeugt burd) ben £ob fetner

28iäb^rigen 2od)ter 6re8centia, rourbe immer eifriger tb^ätig für bie Angelegen=

Reiten feine§ ^lofterS, aber aud) feine ©d)u^fd)rift b,alf ebenfomenig mie bie

Etagen ber Aebtiffin unb ber äßibcrftanb ib^rer ©etreuen. ©o ftarb fie in bem
bitteren ©efütjl, it)x SebenSmerE pernicfjtet unb bie gegnerifd)en Anftrengungen
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triumpfjiren 3U ferjen. 2)ie Tonnen ftarben auS, baS ßlofter würbe gefcfjtoffen

;

erft 1857 würbe bie reftaurirte (5t. (Staraiircfje für ben fatfjolifcrjen (Sottesbienft
Wieber eröffnet. Ser Dcame Gb,. 5p. ift aber nicgt blofj mit ber ©efdjidjte biefes
MofierS eng berfnüpft, fonbern er berbient aufbewahrt unb geehrt 3u werben
als ber einer über^eugungStreuen, mutagen, geiftbegabten grau, welctje unbeirrt
bon ben Strömungen ber 3eit ifjren eigenen 2Beg ging unb it)te ©efinnung
nid)t änbern roollte auf baS ©erjeifj 2inberer ober nacb, ber 9Jcobe beg lageg.

Senftoürbigfeiten tjgg. öon G. £öfler, QueEenfammtung 3. frönt ©efef).

4. 33anb 1853. — 30. ßoofe, 2lug bem «eben ber (Srj. *p. ©reiben 1870.
eine öon bemfetben beabficfjtigte botlftänbige SSrieffammlung ift nidjt erfdjienen.— $. Sinber, 6rj. «p. 1. 2iufl. ftreiburg i. 53. 1873. 2. Slufl. bafelbft
1878 ((Sammlung fjift. 23ilbniffe II, 2). ®ort ©. 213 fg. ift bie Sitteratur
fefjr forgfältig ber3eicfjnet. Subroig (Seiger.

^tftortuS*): ^ermann 9Itejanber *p., Pfarrer unb Sidjter. (5r Würbe
geboren am 27. Sluguft 1811 3U äöalbetf bei <£iSleben, nict)t ju berwedb,feln
mit 2öalbeäf bei ßelmftebt, wo ©leim GanonicuS geWefeu mar. Sdjon feit

1829 ftubirte er 2|eotogie in §atte. (St Würbe ber ©tfjwagft beg fyaftox 3ofm,
ber burefj ^Ijilipp bon ftatrmfiug autelt in fteinftebt angeftettt würbe unb ber
mit ?J. unb ^ungrjan an ber Grbfcrmft beg 33ürgermeifter 23olImann in
9tfdjerSleben, beS befannten für biefen fe£)r tätigen ftreunbeS bon ©ottfrieb
2tuguft Sürger, Zfyil t)atte. 2lm 1. 9Mr3 1843 30g er in Süplingen bei 9ceu=
rjalbengteben an unb rourbe am 30. 2lpril in baS Pfarramt 3U ©üplingen unb
23obenborr eingerührt, $n bie S)iöcefe 9ceurjalben§leben (jatte 3U Anfang ber
-3toanäiger ^arjre bereits £. 21. ^röfjte (ftefje 0. 6. 631) ein regereg fircfjlicfjeS

Öeben gebraut, babei jebodj mit 5p. 20. 53eb,reng burdjaug auf bem 23oben ber
Union unb 2lgenba griebridj Sßilljelm'S III. geftanben. 2Seniger mar bieg fdjon in
ben breifjiger ^atjren bei ben bort fotgenben 33e|"trebungen bon 2lppub,n ber gaff,
ber bie ©ebtcfjte bon 5}JlöroeS (f. 21. S. 33. XXII, 418) rjerauggab. S)er pie=

iiftifcfjen Sftidjtung bon Wöroeg unb 3lppn£)n folgte nun aueb, 5p. ,
jeboi)

fo, bafj er neben unb bor itjr entfdjieben bie tuttjerifetje Drtfjobojte innerhalb
ber unirten preufjifdjen SanbeSfirdje mieber ]\i größerem Slnfetjen 3U bringen
fudt)te. 2IIS bie bon Untier) geleiteten Serfammlungen ber proteftantiferjen

greunbe eine größere SluSbefjnung erhielten, rourben fie 3uerft bon |). 91. iPröb^te,

ber einer Söerfammtung in Dfcb.ergleben beiwohnte, bann bon ^orjn (batnatg in

2lmpfurt M Dfdjergieben unb ^ornb,aufen), ^lütter in ^rrleben unb ip. an=

gegriffen, ^p. unb Mütter mürben bon bem geroanbten ^paftor ßart 23ernt)arb

Äönig in 2InberbecE bom butgären rationattftifetjen ©tanbpunfte aug toibertegt.

$. fuc^te burd§ feine ^a^Iretdcjen Streitfä^riften 3U beroirfen, ba^ innerhalb ber

breufjifdjen Sanbegfird^e aueb, bem milberen giationaligmug, ja, felbft bem ent=

fcf)iebeneuen Satbinigmug nic^t me^r 9taum getaffen toerbe. ^riebrieb, äöitb.elm IV.

felbft aber begnügte ftd&, bamit, bie 9Jcitglieber ber freien ©emeinben, roelcrje

fieb, mit ben ft)tnbolifcb,en Südjera unb ber Autorität ber 33ibel in feiner Söeife

metjr einberftanben erflären roollten, aug ber Äirctje augtreten 3U laffen. S>a=

burd) mar ^3. enttäufdt)t. ®r ftfjrieb feine Schrift „2Bag unb wo ift bie lutb,e=

Tifcb,e ßirtfie?" (2. 2lufl. 1845). ©eine 2lmtgbrüber 2lppul)n, Stiele, Soet
bittigten augbrüdflicb, biefe ©egrift, jeboef) befonberg infofern, als er jid) barin
noct) gegen ben austritt ber £utt)eraner auS ber ebangelifc^en 8anbeStircf)e auS=
fpracb,. Stnbeffcn D0Ü309 5p. allein biefen SluStritt boct), inbem er nadj ber

5ütär3rebolution, tDat)rfct)einlict) im 5)lobember 1848, fein 2Imt als «ßaftot ju
©üptingen nicberlegte. gaft wiber ©rroarten aber gefdtjat) eS, bafj unter griebrictj

*) 3u ©. 197.
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SMfjelm IV. fpätcr bie lutfjerifclje 9Hd)tung innerhalb ber preufjtfdjen £anbe§=

ftrdje nod) einmal fefjr gehäftigt mürbe. Slpputjn mürbe nun als SDomprebiger

unb (Sonfiftoriahatt) nadj 9Jlagbeburg Berufen, roübei it)tn alterbtngä ©ad für

bie erflärten reformirten Äirdjen mie ßiebfrauenfirdje in |>alberftabt unb bie

fran.^öfifdje ©emeinbe in 9Jtagbeburg jur ©eite fianb. £• 31« 5ßröf)le'g $ate=

dji§mu£ mürbe mit ben ©djriften bon ^erenner megcn einer bie Union ^u ftar!

betonenben ©teile aufjer ©ebraudj gefegt, ein 9fti£griff beä (Sonfiftoriumä, ben

ber 2(utor felbft 31t berbeden juckte, ba er fid) ju ber 3«t, al§ bas SBerbot feiner

^ugenbarbeit eafolgte, „ebangelifd) = lutljerifdjen Pfarrer ^u §ornt)aufen"

nannte. 9lppubX§ übermiegenber ©influfj im ßonfiftorium bauerte Big jur

neuen Sleia. £)od) legte er eift im ^>erbft 1869 fein 2lmt nteber, nadjbem er

einige £age borfjer nod) mit bieler ^obialität ba§ (Jonfiftorium auf bem Jubiläum
feinet greunbeä Jp. 31. $röt)le in ^»orntjaufen bertreten fjatte. lieber ty. ur»

teilte Slppufjn, bafc er fid) in theologicis jeber 3eit mit einem s$rofeffor meffen

fönne, ma§ beffen 1845 erfdjienene ©djrift „£$frau Slrgula bon ©rumbad) geb.

©tauffen unb if>r $ampf mit ber llniberfität ^ngolftabt" aüerbingö nidjt au§»

reidjenb beroetft. Wacb, bem 2lbgange bon 9lpput)n unb $. mar ©dritte, ber

jjtuanjig $at)re ftütjer Jp. 91. ^röfyle in bem ^Berliner greimütfjigen, beffen
sJJHt=

arbeiter er mar, lädjerlidj gemacht tjatte, in ber SDiöcefe IJteütjalbensleben ber

bebeutenbfte Vertreter ber lutberifdjen 9iid)tung innerhalb ber eüangetifctjen

ßanbeöfhdje. 5ß. t)atte feine ©djrift über bie tutfjerifdje Äirdje bem ©rafen

^erbinanb <ju ©tolberg = 2Bernigerobe, „^räfibenten bei $. (Sonftftoriumi für

©crjlefien", gemibmet. ü£)amit b,ängt e§ root)l faum jufammen, bafj er fid) 1848
ben Suttjeranern unter bem 23re§tauer Dberfirdjencoltegium anfdjlofj unb bem=

nad) 1848 bi§ 1851 *ßaftor ber 9llttutt)eraner in SBernigerobe am $axi, fotnie

1851 bi§ 1858 Äirdjenratf) ber 9lltlutf)eraner in Sreölau mar. ^nbeffen follte

er aud) in eine luttjerifdje beutfdje 2anbe§fird)e mieber eintreten. 1863 bind)

ben ©raren ,£mt)n=23afeboro ju 23afeboro in sJJiecElenbutg präfentirt, marb er jum
SPaftor in 33afeboro exmät)lt. 1868 mürbe er ^räpofüuä ber 5Kald)iner ©tjnobe

unb ftarb am 24. Slpril 1877 nid)t boHe 66 Mre alt 31t 23afebom, mo feine

Söittroe nod) 1888 lebt. 5luct) bie metltenburgtfc^e ^rebigeribt)Üe üon ty. mürbe

burc^ einen litterarifdjen Äampf unterbrochen, au§ bem er aber bieemal b.ocb.geeb.rt

l^eröorging. 3n 23afebom nämlict) la§ ty. bie ma^rfdjeinlicf) nad) ber 3e itfct)rift

„2>al)eim" für bie neue ^3reu^ifd)e 3 eitwig com 14. Sluguft 1870 üon ©eorg

^efefiel abgefaßten äöotte: „Unter ben nieten Ciebern biefe§ $riege§ i[t ent=

fct)ieben ba§ befte ber .'pelbengefang, ben ber 5ü[iliet Äutfd)fe Dom 40. 9legi=

ment auf ben Sßorpoften bei ©aarbtütfen bidjtete. 2)iefer 2)id)ter faf) bie gran»

jofen am SBalbranbe cor fidt) Einlaufen, ba fang er:

„2ÖQa fraudjt ba in bem Shtfd) fjerum?

^0) glaub', e§ ift ^Rapolium."

5p., ber fclbft ein alter preußifc^er ©olbat geroefen fein foll, ergänzte biefe beiben

Söerfe 3U einer bier^eitigen ©tropfe, fügte bann noeb, brei ©tropfen l)tup unb

ließ bieS Äutfctjfelieb fo in ben mecflenburgifctien Sinnigen bruclen. 5ltSbalb

langten bei bem 40. Ütegimente eine sIRenge üon ßiebeSgaben, 3. 53. Ub.ren, auä

S)eutfd)tanb für ben braben Äutfctjfe an. 2)ie 9lacr)forfcbungen ber gelbpoft unb
ber anberen 9Jlilitärbet)örben nact) einem fjüfiliex ,^utfct)fe maren bon feinem @r=

folge begleitet, boer) fe^te bie treffe bie Unterfucijungen fort. @in 5Jlihebacteur

ber $ölnifcl)en 3"tung, ^ermann ©rieben, ftellte buret) eine eigene ©djrift enb=

gültig feft, bat) $. ber SBerfaffer be§ Äutfcf)fetiebe§ fei. S)ie beiben 35erfe, buret)

meldje ^). angeregt mürbe, mögen rootjl fcfjon auS ben ^ei^itäfriegen tjerrüljren.

S)ie fpäteren adjt .^utfdjfetieber finb bon ©uftab ©djend, bamaligem üiebacteur

unb leidigem 33efi^er be§ berliner grembenbtatteS. ty. foE in f5folQe beö SSei3
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falleS, ben bas erfte $utfdjfeiieb Pon Pier ©tropfen fanb , eine ganje (Sebicht»

fammlung Peröffentlicht fmben. 9luch liefe er ftcb bewegen, menigftens bic

au§ Gbicago fommenbe Siebes* ober @f)rengabe für ben f5üfeltcr Äutfcbfe an=

3unebmen.

©cbriftliche 5Jtittf)eUungen Pon (Steinhaufen unb 2Berner, ben 5lmtsnacfi-

folgern Pon üßiftorius in ©üptingen unb 33afebom. — ^omiliennachricbten. —
£. !prö^tc , ffiie Stjrif bet 3ab> 1870 unb 1871 in beffen „^atriotifeben

Erinnerungen". £>. probte.

^ianrf*): Stephan «p. Söon bem 1467 bei Ulrich £abn aus 3ngot=

ftabt gebrückten S5ucr) : „Meditationes Johannis de Turrecremata'' etc. bractjte 5ß.

1498 eine neue Ausgabe; im barauffotgenben ^atjre bruette er bai SBerf:

„Cura clericalis. Imp. Rome p. mag. Stephan Planck Pataviens. Anno dni

MCCCCXCIX" unb ein 3fahr fpäter bas mit einigen fiöcfcft intereffanten £olj»

fcfcnitten, beren £$formfcbneiber PermutbUcb Sacobus bon ©trafjburg mar, oer=

febene, jefet fetjr fetten geworbene Such: „In dem buechlein steet geschrieben

wie Rom gepauet wart vnd von dem ersten kunig vnd von einem verliehen

kunig zu Rom wie sie gereigirt haben etc. Getruckt zu Rom durch maister

Steffan planck vcui passaw in dem iar als man zalt MCCCCC zu der zeit des

babstes Alexanders de Yj in seinem achten iar." $n bemfetben $abre mufj

5ß. entmeber bie platten biefes Söertes ober feine ganje S)rudferei an Seficfen

unb 9Jcartinus in 9tom Perfauft baben, ober biefe waren fdjon 9Jtitbefifeer feiner

5£ructerei , ba fie jum ittjeit biefelben Sucher mit benfelben <£)ol3fcbnitten

Verausgaben.

^Olljeun**): SBolfgang ^5r x- e x fierr P. $., Staatsmann, aus einem ber

älteften unb pornebmften oberöfterreithifeben 9ibelsgefchtecbter, metcfjes in einem

Sftechtsfireite mit bem Softer Sambacfo aus Porbanbenen 2)ocumenten naebmeifen

fonnte, bafj es feinen (Srunbbefitj febon ju einer 3"t erworben tjabe, in welcher

bie (Srünbung Pon Sambach nod) niebt Pottjogen war. 3m 3>abre 1073 letftete

^Migrain ö. 5ß. bereits 3euÖen T (^aft auf einer ßonfirmationsurEunbe bes ge=

nannten Älofters. Sie ^amitie, melcbe jabtreiebe ©üter in Ober* unb lieber»

öfterreich unb ©teiermarf befafj, Perjweigte ftcb in mebrere Sinien, Pon welchen

im 16. Sabrhunberte noch brei, bie pon *ßarb, Pon SBartenburg unb üon ßeibnife

blübten, £Bon ben sUlitgtiebern berfelben baben ftch Diele im $riegsbienfte, als

<£>of* unb Sanbesbeamte berPorgetban. Söolfgang war ber brüte ©obn 2Beif=

barb's, |>errn ju 3ßolheim unb SBartenburg, 9tatl)S unb £$fetbober|ien bes Äaifers

2llbrecrjt II., bann 9tatbs bes Königs Sabislaus, fcbliefjlicfi Dberrjauptmanns au
©atjjburg (f 1464), unb ber Barbara Pon Sraun (f 1474); er war geboren

am 31. October 1458, alfo nahezu ein Slltersgenoffe ^Jcarjmilians I., ju beffen

Pertrauteften £5freunben unb 9tätf)en er Sät feines Sebens gebort bat. ^m 3at)xt

1481 bielt er fich bereits in ben 9liebertanben auf, wobin ibm fein Setter

Martin P. $. Pon ber ^artj'fcben ßinie bereits Porausgegangen war. ©ebon
1478 blatte 3Jiajimilian mit biefem, bem ^erjog 9taimunb Pon ©aporjen unb
einem ©rafen Pon Jporn ein luftiges ©techen im Sager Pon Sournap gebalten,

in ber ©efitaebt oou ©uinegate war Martin P. $. gefangen worben, am 5. ^IJlai

1481 blatte i^n ÜJlajimiüan in ben Orben bes golbenen 33tie|es aufgenommen.
S)ie einbringlicbe (Smpfe^lung, welcbe ber römifebe Äönig für bie SBrüber Sern-
barb unb Sßolfgang b. ty. im ©eptember 1481 Wegen Seförberung „aüer ibrer

©acben" an ben einftufereieben ©igmunb bon ^rüefcbenf richtete, Iä|t auf bic

*) 3u 6. 231.
**) 3u ©. 392.
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bcfoubcre ©unft fdjliefeeu , bereit fid)
sDcartin unb feine üüertuanbteit bei

••JJlarimilian erfreuten. £>aä Xurnierbud) „freydftl" uibjt äöol'gaug \etmmal

aU ©egner beö römifdjen .ffönigä im ritterlichen Spiele an. JPemtiarb p. $.

gehörte beut geiftlidien ©taube an, er mar 1478 Rectal \n ^abua, rourbe bann

2)omf)err tu ^afiau nnb fd)liefetid) (1499) "Jlbminiftrator bei
s

-iMstl)iiiuö SSBien.

Martin unb 2öoligang teilten 1 188 bie Sefangenföaft il)re« .öerrn in Brügge,

mürben bann nad) ©ent gebrad)t unb erft nad) ber Vlufuii't .ftaifer ^yriebridji

in fttanbern (1490) in Jvreibeit gefeilt. lUartin btttftc fid) balb baraui in bie

-peimatl) begeben tjabeu, 1494 erhielt er bie Sdjlofetjauptmanufdjaft }ii Steuer,

roelcrje er biö |U feinem lobe (1498) Pcrroaltete. äßolfgang P- $. rourbe feit

1490 aud) in biptomatifdjen ©efdjäiteu Perrocnbet, namentlid) ift er mit ber

2ßerbung lUarimilian'ö um Nu na Don Söritagne feljr enge peifuüpft, bie nid)t

gan^ geroöt)nlid)c Rotte, bie er babei gefpielt, l)at itju jcbenfall« \u einem in

allen ßänbern ber t5l)ri)"teul)eit pielgenannten "Joanne gcmad)t. ßr erfd}ien,

nad)bem et JUBOt einer faifettid)en ©efanbtfd)aft am iran,t.öfifd)eu .poie angehört,

im .perbfte 1490 in Wenneä, mo ber jungen faum ben .»(inberidjutjeu cnt=

roarfjfenen .söertogin bereits» bie üerfd)iebenften .»peiratliöautiäge torlagen. $er

„ftattlid)c unb geroanbte" $. unb iein Begleiter s
4^ l) i l

i pp be'SW-re perftanbeu

ei, bie }kinieffin Tür ben fümtigen .ffaifer eiinuncbmen, [o tafi fdjon im Jänner

1491 (nid)t, roie .{potjenerf,
s|trcpenl)uber unb nad) iljneu Bergmann fälfd)lid)

fetten, 1
4

'.
' J ) bie ^evmaliluug bind) s|trocnration ftattfinben fonnle. Gö lag

sDtarintiliau fel)r Piel barau, btefc iWimäl)tuug all eine nad) allen Wedjtäforiuen

giltige barmftellen
, fo bafe er bind) % ben felbft in fürftlidjen Jpäufcnt

nid)t tjäuftgeu ?lct ber formellen Sonfumation burdjfüljreu liefe, jpevr SBolf*

gang mufete in Polier Lüftung, roeldje nur ben redjten Arm unb ben redeten

^fufe freiliefe, mit ber .£>et\ogin ba« ^rautbett befteigen. ein fdjarfeä ©djroert

trennte bie 9etmft$lten. $. fetjrte bievauf mit bev SRelbung feine* glürf»

lidjeu (hfolgcä ju IHarimiliau \iiriid, madite fid) jebod) balb barau ; mit 2000

beutfdjcn .Wnedjtett roicbev auf ben 2öeg nad) ber Bretagne, um sJlnua, roeldje bereitö

officicll ben Xitel einer römifdjen Äöuigin angenommen rjattc, gegen bie ftran-

jofen
t
t,u fdjütjen, bie fie feit Dctober 1401 in 9ieuneö belagerten. Ulariinilian

wollte sMcä baranfetjen, um nod) rcd)tt.eitig mit ausreidjenber lUadjt tjeranju-

fommen unb bie angetraute 23raut perfönlid) mitten au* ber feinblidjen Um-
gebung fjeintjuiübreu. $. t)at Pieüeidjt mit ju großer 3id)cvl)eit auf bie (Sin-

löfung biefeö föuigtidjen
s

.!>erfprcd)enä gebaut, er bat bie f^erjOgin-Jlönigin root)l

aud) faum mit bev uötl)igen Vlufiuerffamfeit beobachtet, fonft l)ättc ei it)nt nidjt

entgeben fönnen, bafi orjnc fein SBiffen 5ßerl)anblungen mit Slaxl Pon (Vranlreid)

geführt mürben, melcrjc auf bie fd)mat)lid)fie Beraubung unb Äränfung feineg

Jperren ausgingen. @r liefe ei gefd)ebeu, bafe ber Itönig, nad)bem er Porljer ber

SBtaut SHorimiltan'S freies ©eleitc nad) ben 'Jlieberlanben pevbriejt batte, unter

bem SBormanbe einer Pilgerfahrt nad) 9tenne8 fam uub bort eine getjtime Untet-

rebung mit ber .per^ogin tjatte. 2>rei läge barnad) mar er ^enge einer neuen

58etmäf)lung ber (Srbin Pon Bretagne mit bem Könige pon 5^Qnlreid), für meldjc

fd)on Porljer bie päpftlid)e ©rlaubnife eingeholt morben mar. 2)er biebere Cber*

öfterreid)er mar Pon ben fd)lauen 5raniofen in unerbörter 3öeife geprellt morben.

@r mufete mit fran^öftfcfjem ©eleite \unäd)ft nad) ^Jlcd^ctn gel)en unb bann bie

uir ^Dcarimilian mie für beffen ©efanbten gleid) befdjämenbe s
Jtnd)rid)t bem

Könige überbringen, ben er am 20. gebruar 1492 in ^itnSbrud traf, (sein

33erid)t Pon bem „SSrautraube" beä .Uönigä Pon granfreid) fanb faum ©tauben,

fo fefjr fcr)ien baburd) allem menfdjlicrjen unb göttlichen 9ted)t ^)oljn gefprodjen.

^ß. mtrb ei matjrfdjeinUd) Perfdt)miegcn rjaben, bafe ?lnna felbft bie Einleitungen

ÖU btefem Ülaube gutgeljeifeen t)at. 93on 1493 an fdjeint ty. mieber an ber 33er-
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maltung bei* 9lieberlanbe Slntfjeil genommen ju Sofien, 1494 bermäljlte er fidj

mit Soljanna oon Vorfell, Sodjter be§ ©rafen 3öolff)art bon 33orfell unb be

Vere unb ber ^erjogin ßarola öon Vourbon, 1500 erhielt et ju Vtüffet ba§

golbene Vliefj, 1501 bie Slnerfennung feines alten greiljerrnftanbeg unb in bem*

Reiben ^a^te bie ©teile eine§ £)bertjaubtmanne§ unb Regenten in ben nieber=

öfterreidjifdjjen Sanben, in toeldjer (Stgenfdjaft et jebodj big an fein @nbe im
bertrauten Verfelir mit bem Äaifer blieb. (£r ftarb am 11. 9tobember 1512.

.gjoljenecf, SDie loblidjen ©tänbe beg @r^ei'äogtt|um§ Defterreid) o.b.dünng,

^affau 1732, II. %%. — Prevenhueber, Annales Styrenses, Slnljang: Genealogia

Polhaimiana. — Sergmann, ©., ^Jiebaißen auf berühmte unb auggeaeiäjnete

Männer beg öfterreicrjifdjen Äaiferftaateg, I. 33b. — V. b. ÄrauS, «ölajimilianS I.

bertraul. Vrieftoedjfet mit ©igmunb ^rüfdjenf. — Ulmann. <£)einr., Äaifer

«majimilian I. I. 33b. — äöurabadt), gebier u. 91.

b. 3 w ^ e binerf.

^olljeütt: Gtjriafgreifjertb. $., ©ofjn äöotfgang'g b. $. unb 2öarten*

bürg unb ber ©räfin ^otjanna Oon Vorfell, geboren am 6. 3uni 1495, gehörte

ju ben fjerborragenbften Vertretern ber oberöfterreicr)ifdi)en ©tänbe in ber erften

Stegierunggaeit Äarl'g V. ftadj bem £obe 9Jtaj:imilian'g mürbe er ju einem ber

ätoölf Sanbegabminiftratoren getoät)lt, meldje bis jur beborftefjenben .gmlbigung

bie Regierung öon Dbetöfterreict) au beforgen Ratten, unb reifte atg [tänbifdjer

©efanbter ju Äart V. natf) 2Jtaftriä)t, too er eg mit Vebauern marjrnatjm, bafj

bie SDeutfdjen bie einflußreiche Stellung, bie itjnen ber berftorbene Äaifer einft

eingeräumt tjatte, boltftänbig berloren tjatten. SDag Vertrauen, beffen fictj Styriaf'g

Vater bei ^ajimilian erfreut ^atte, tourbe bon beffen unfein auf ben ©otm
übertragen. (Sr^ctaog gerbinanb berief it)n 1521 in ben |>ofratf), meldten er

mäljrenb feiner Steife nact) Vrüffcl feiner ©emafjlin 9tnna jur ©eite ftellte, er=

nannte it)n ju feinem geheimen föatt), Kämmerer, Dberljofmeifter unb ©tatt=

fjalter ber nieberöfterreict)ifd)en ßanbe, metdje ©teile er äugteict) mit ber eines

ÖanbeStjaubtmanneS ob ber @nn§ big ju feinem am 2. äuli 1533 erfolgten

S£obe innetjatte. ©eine ©ematjlin, (Slifabett) ©räftn bon Oettingen, trat nadj

feinem Stöbe in nocl) nähere Verbinbung mit ber faiferlictjen fjatnilie, inbem fie

fidj mit griebridj 5Rarjmilian bon Slmberg, einem natürlichen ©otme beg Äaiferg

9Jcajimilian unb einer SDame aug ber ©egenb bon ftelbfirct), bermäljlte. Stjriat'S

Verbienfte um bag geiftige Seben unb bie 2Bol)lfal)rt bon 3öten feiert ein 1526

bei Sodann ©ingriener gebrucfter $anegt)titug „Ad generosum Virum, atque

magnificum D. D. Ciriacum Baronem a Polhaim et Wartenburg . . . Authore

Vlricho Fabro Rheto, Physico et Poeta".

Vergmann, 9Jtebaitten auf berühmte unb auggeaeictjnete 5Ränner b. öfterr.

ÄoifexftaateS, I. 33b. — äBurjbad), 3ebter. b. gmiebinedf.

^0^0 I.*), 33ifd)of bon SBüraburg (941—961). 3lu§ einem borne^men

fränfifdt)en @efdt)le(^te , beffen berttmnbtfdjaftlidje 33eäie^ungen bieEeici)t mütter=

lidjer ©eite augleidtj auf ©cl)maben toeifen, mar 5p. bei ^\Un in bie föniglidtje

Nabelte aufgenommen morben unb erfdjetnt in ben 3at)ren 936 big ^Ipril 941

alä Äanäler ßönig Dtto'g I. $n biefer 3eit !t)at er jtdfc ba§ Vertrauen be§

ÄönigS in bem ©rabe erioorben, ba§ if)n biefer, als im 3Jtärä 941 ba§ Vi§=

t^um SBüräburg burdj ben 2ob be§ 33ifdt)ofg Vurdt)arb II. erlebigt mürbe, aum
'Ttadjfolger beffelben mahlen ließ, ©erabe ämanjig ^al)re lang |at 5ß. an ber

©pi^e biefeg fo toidjtigen 33i§tl)um§ geftanben unb bie bon ßönig Otto auf ilt)n

gefegten (Srtoartungen boEfommen gerechtfertigt, ©c^on im Secember 941

*) 3« ©• 435.
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s4$oppu-

treffen mir ben ßönig auf einem ^efudje auf ber oftfränfifdjeu Salzburg, too

et (am 13. £>ecembcr) bem söijcfjo? '#. bie ©eredjtfame feiner ßirdje, barunter

bie2Bab,ltreit)eit beftätigt. 3m 3at)re (.UH roofjnte
s
|>. bem öoncil ju 3ngelb,eim

bei, begleitete (952), roie man jiemlirf) allgemein unb auä gutem OJrunbe

öermuttjet, Otto auf feinem fo entfdjeibeubeu ;>uge nad) Italien unb brachte üon

ba, unter ber IJhtroirfung bes Jfönigß, ben gelehrten Steptjan üon ^aüia uactj

Üüünburg, ber nun l)ier an bie Spitje ber 2)omfd)ule gcftellt rourbe unb fie jur

ungeroöf)nlid)en 33lütl)e emporhob, ,<}» ben fpäter fid) au*,ieid)nenben Sdjüleru

biefct Sdjule geljöven u. a. ber vorüber ^oppo'3, .ipeinrid), ber juerft feine ©tu»

bien in ber Älofterfdjule ju Weidjenau gcmadjt hatte, unb ber Sdjroabe SBolf«

gang, ber fpätere 33i|d)of bou tKegcnsburg. 3m ^alive (

.if>t> rourbe bem genannten

iÖruber s^üppü'ö baö (fcnbiötfjum Irier übertragen unb er bcrcbete ben jungen

^oligang if)in als Botßaitb ber bietet 3d)ulc batjin flu folgen.
s-öalb nad)

ber :Kürffel)t uon feinem erften Römetgttge hielt .Wöuig Ctto einen Weid)ätag flu

Wugaburg, auj meldjcm Äönig 33crengar bie Ävouc üon Italien aU Setjen auS

feinen Rauben empfing. Diefem "Heidjötag, an tucldjeu fid) }ttgleid) eine Sünobe

fdjlofj, trobnte mit bieten geiftlidjen unb meltlicfaen GJrojjen aud) ber $ifd)of

üon Söürflburg bei. So roeit untere lUadjricbten reidjen, tieften mir urfuublid)

erft ad)t ^abre fpätev
(
Februar 960) öifdjof $. mieber in ber Mibe bcs .ftönigä

flu SBorme, unb baö x\al)r barauf flu Wegenaburg, roo Otto auf feine Fürbitte

bei nerflogin 3ubitt) üon StaietH im laubexgau alfo innerhalb beö Söürflburger

Sprengelä gelegene Wüter fdjcnft. (iiu paar läge barau', 18. ober 1 1. Februar,

ift
s

-öifd)of
s
4.v uod) )n Wegensburg geftorbeu. Sein »Hmt*uad)Tolger, 53ifd)of

s.ßoppo II. (961—984), an« bemfelben ©efdjledjte ftammeub, tritt namentlid)

unter U'önig Otto öfter in beffen Umgebung aut.

Uffermauu , Episcopatna Wirceb. p. 78— 76. — ßöpfe = Tümmler,
Sabrbüdjer ber beutldjeu 0ef$i$te : ftoijet Otto b. ©rofee. — 20. b. ©iefe»

brcdjt , 2)eutfdje Ataifergef d)id)te , 1. 53b. — fyriebrid) Stein, Wefd)id)te

ofranfcns (Sdnueintuvt 1888
1

, 1. BBb. 8. 99—122. • St. &. Stumpf,

Sie Weidjefanfller. 1. 8b. 6. 8—12. — Söattenbad), Gkfd)id)täqueUen I,

S. 2 Söegele.
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SSanb I.

©. 398. 3- 9 ö. o.: S)ie Angabe, bafj 3for). Slmerbadj au Reutlingen geboren

fei, ift falfdj. ©ie ge^t auf eine unrichtige (Sorrectur prücf, roeldje

3ean be la (Sattle in feiner Histoire de Flmprimerie etc., 1689, an

ber freilicr) falfdjeu 9Jlittt)eitung 3. ©aubert'§ (Historia bibliothecae

reipublicae Noribergensis, 1643, p. 117) borna'fym, toonact) ein Sfofj.

be Sluerbact) 1469 in Reutlingen gebrucft rjätte. S5gl. be§ Unter«

äeidjneten 2luffaij: 3ft 3>ofy 2lmerbaä) . . . bon Reutlingen getoefen?

im Sentralblatt für SBtbliotfje^toefen III, 1886, ©. 345 fgg.

©teiff.
©. 444. 3. 10 b. u. I.: (Salto.

Söanb II.

©. 520. ©. 1 b. o. I.: Söetyngen (im roürtt. Oberamt ©baidjingen).

$anb V.

©. 561. 3. 18 b. u. I.: SCßalcb. (ft. ßünfel).

©. 585. 3. 10 b. o.: 3u 21. (Sbert bgl. Rafinuä in ben TOttjeü. be§ tjiftor.

Vereins äu ftranff. a. £>• 1885, ©. 4 ff. unb ©tfnoarae, baf. ©. 98 ff.

6. 652. 3. 2 b. o. I.: 1727 (ft. 1737).

$anb IX.

©. 94. 3. 1 b. u. : 3U ©eftu§ bgl. bie ^lufaeidjnung feiner nocr) bor^anbenen

Sombofttionen bei ©crjtoarae in ben ^Jtitttj. be§ t)iftor. 33er. ju granf»

fürt a. D. 1885, ©. 96 ff.

©. 124. 3. 20 b. 0.: Omm 2Irt. ©alomon (Seiner): S)ie jtürjefte franjöfifc^e

Ueberfetmng bon bem „£ob 2Ibel§" burdj |?uber erfdjien nidjt im $.

1761, fonbern fdjon ätoei 3ar)re früher. 2Ba§ bie Uebertragung ber

©ejjner'fctjen 2)ictjtungen tnefentlicr) erleichterte, war ber llmftanb, bafj

fte feine eigenartigen, tiefergetjenben 3üge bejahen unb fo befto leidjter

in bie franäöfifcrje ©ptadjform umgegoffen werben tonnten. (Sbenfo jjatjl*

reidj toie bie Uebetfetmngen roaren übrigens bie Racrjbilbungen , be=

fonberS feiner 3bt)tten, in Sa-anfreidj. Rädere Radjtoeife hierüber

finben fictj bei £f). ©üpfte, ©efc^icftte be§ beutfdjen JhtltureinfluffeS

auf ftranfreictj, I, ©. 187—189; 192—193; 197—199. 3ur @r»

flärung ber aufjerorbentlidjen Beliebtheit ©efjner'8 im toeftlidjen 9tadj=
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barlanbe, rocldje toeit größer unb augleidj rocit anbauernber aU bei unä

roar, muß mau fiel) iolgeubt' Itjatfadje üergegennuirtigen. iDtan liebte

bott ben ^üridjcr Sänger nid)t bloß rocgen ber Vlnmutt) feines ©eifteö

unb fetner ©arfteÜung, Jonbern aud), roeil feine Itdjtungen 2iebe jur

£ugenb einflößten unb }nm ©uten ermunterten. Äu8 IHittrjeilungen

öüii ^eitgenoffen ergibt fid), baß 3.
s

-i3. ber „Job Wbelö" fogar religiös

geftimmt tjat. (Sin granjofe r)nt gerabeju ausgefprodjen , baß feine

ßauböteute burd) bie fittigenben 2)id)tungen ©eßner'ä einen fjumancren

Gtjarafter angenommen Ijaben. Wnberfeits t)at bie metjr als fjunbert»

jährige ©unft biefeS 2)id)terS jenfeitS beS Otljeins Diel ju bem lange an-

tjaltcnben 5Uorurtr)eil beigetragen, als ob bie bei iljm t)errfd)enbe 9iüt)r«

feligfeit unb ©efül)lSüberfd)roenglid)feit ein roefeutlidjeS IHerfmal bet

beutfdjeu ftoefU fei. £l)eobor ©üpfle.
3- 676. (3uw Ätttfel ftriebr. *DWd)ior Stimm): 2)urd) bie neue, melfadj

öertioflftäubigcnbe unb beiid)tigenbe WuSgabc der „Corresi>oudance

litteraire, philoeophiqne <t critiane par Grimm, IHilerot, Raynal,

Meister . . .
." uou Dtaurice lourneuj (

s^ariö 1877—82, in 16 ©bn.),

fomie burdj baS Sud) oon (vbmonb Sdjever „Melchior (nimm', $ariS

1886, ift baS Seben unb äüirfen biefeS }tttri benad)barten 33ölferu

gleichmäßig angcljörenben sDcannes in mehreren fünften genauer feft=

gefteßt roorben. Äuj ©runb biefer jroei arbeiten unb eigener ©tubien

folgen rjier einige (Jrgäujungen:

©. rourbe nid)t am 26. Xecember (172.!), foubern am 26. ©ep»

tember geboren. — Sein Sätet mar uid)t rrft im $. 1716, foubern

notfnuenbig m'tljer geboten. "Jlud) ift bcrfclbc ohne gtoeifel frütjer als

im 3 1778 geftotben. Denn im 3. 1761» tjatte ber ©ol)u in 2)eutfdj«

lanb nidjt feineu 93ater, fonbem feine metjr ale 85 %at)xe alte 9Jcutter

roieber gefeljen ; ögl. Oeuvres de Diderot, 6dit Assesat et Tourneux,

t. XIX, p. 329. — 2)ic "Nu gäbe, baß Stimm bei feinem eutfdjiebeuen

auftreten für bie italienifdje lUufif gegen bie iran^öfifdje auf feine

3flugfd)rift „Le I'etit Prophete de Boemischbroda" (1758) nod) eine

„Lettre bot la mmnqne Erancaise'' l)abe erfdjeinen taffen, ift unrichtig;

testete ftammt uielmeljr aus bev Bfebet :Houffeau'ö. Sei biefer ©e«

legenfjeit mag )Ußle id) baraui Ijingrroiefen werben , baß ©rimm in

fpäterer ,Seit aud) für bie Vluetfcunung ber beutfdjeu ütonfunft ober

roenigftenS eines itjrer öielücrfpredjcnbften Vertreter fid) augelcgenttid)

bemüht Ijat. Wls uämlid) ber junge tJJio^art mit feinem s
4iater im

3. 1763 nad) s

|uiriö fam, uatjtn fid) ber einflußreiche !iianbdmann beä

„Söunberfnaben" freuublid) an unb empfarjl it)n mit 6rfotg in ben

r)öt)eren Greifen unb am Jpofe. Sei feinem jmeiteu s2lufentl)alte in ber

fran,}öfifcr)en ."pauptftabt fanb an iljm IRo^art gleid)faü«f einen 33e-

ftfjüfjer. 6r roar faft täglid) ©rimm'ö ©aft unb rootjnte jule^t auet)

bei ifim bis ju feiner Äbteife. — ^Jiidjt im 3. 1775, fonbern 17 72

rourbe ©rimm burc^ 3°f eP^ D. jum s
Jteid)gbaron ertjoben. — sJlid)t

im 3- 1795, fonbern 1796 ernannte tfpi bie .Jfaiferin Äat^arina jum
rufftfdjen 3f{efibenten in Hamburg. — $n ^Betreff ber Begegnung
©rimm'8 mit ©oett)e fdjeiut eine jroeimalige ftattgefunben ju tjaben.

3um erften $)cale fotlen fie im 3. 1777 tu Gifenadj (ogl. ©oetrje'g

2ßerfe, ^)empel'fd)e Ausgabe, 23anb 23, ©. 241, ?lnm. 63) ftdj be-

gegnet tjaben. 2)a3 atoeite «Dtal trafen fie im 3. 1792 ^ufammen,
unb atoar enttoeber in S)üffelborf, roo fiel) bamalä @. auffielt, ober

in bem benachbarten ^empelrort, roo ©oettje im 'üflonat ^loöember
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war. — äßa§ ©rimm'ä «£>auptmer£, feine titteratiitfje Sorrefponbena
betrifft, roetdje er an beutfctje unb anbere dürften richtete, fo leitete

er fie ungefähr aroanjig 3a§re lang in einer ebenfo einträglichen alä

titterarifci) bebeutfamen SBeife. i^n ben 5Jtittt)eilungen, roelcrje er ba*
rin über bie neueften @rfct)einungen in ber ßitteratur, -ffunft unb
SÖßiffenfdjaft gab, jeigte er fid) all einet ber tjeröorragenbften fran=

aöfifdjen Ärttifer. ^idjt blofj burcrj feinen ©crjarffinn unb feinen ©til,

roelcrjer nact) bem llrtrjeile öon ©ainte = 33euöe nidjt feiten bemjenigen

öon SSoItaire ebenbürtig mar, jeidmete er fict) au§, fonbern auctj burct)

SSielfeitigfeit ber ©eficljtipunfte unb ebenfo giünblictje al§ ausgebreitete

ßenntniffe. ©o fonnie er über aarjtreicrje ©egenftänbe unbefangener

als bie meiften franaöfifcrjen ©ctjriTtfteller urteilen. 2)iefe Sor^üge
öerbanfte er ber tüchtigen ©ctjul* unb llniöerfitätsbilbung , roelcrje er

in feinem beutfdjen Sßaterlanbe genoffen Ijatte. %m übrigen aber ur»

trjeitt er nidjt fotoofjl alä üDeutfctjer, fonbern öom nationalfranaöfifdjen

©tanbpunfte au§, in ben ev fidj in öielen Se^ierjungen bei feinem

langjährigen 9lufentt)alte in ^ariä ganj rjineingetebt tjatte. 6» ift

beärjalb nidjt richtig, Wenn früher gefagt Worben ift, bafj feine „3Be=

richte barum einen fo tjotjen Sßertrj tjaben , weil fie ben Verlauf ber

Wichtigen franäöftfctjen Sitteraturepocfje öon 1753—1792 im «Spiegel

beutfcfjen ©emüttjeS unb ©eifteS geigen". S)er füt)l angelegte ©. befafj

überhaupt nidjt ba$, wag man ©emütt) nennt. 5m ©egentljeile

tonnte man itjm öorwerfen , bafj er bei Sefpredjung rjeröorragenber

beutfdjer Slidjtungen , Weldje in fran<jöfifd)er Ueberfetjung erfdjienen

waren, nietjt biejenige SBärme ^eigt, welctje er at§ geborener 2)eutfd)er

rjätte füllen fönnen. UebrigenS führte ©. biefe litterarifdje (£or=

refponben^ nidjt fo lange, at§ man bor £outneuj annahm. (5r über=

gab fie, um feine biptomatifdjen Reifen ungeftört ausführen ju fönnen,

r.ad) unb nacr) feinem ©ecretär 3faf. |)einridj 9Reifier (f. 21. 2). 58.

XXI, 256) welker biefelbe feit «ölärj 1773 meiftentrjetlS , unb feit

1775—1792 au§fd)tief$lidj beforgte. 6§ bürfen alfo nidjt, Wie e§

felbft jefet nodj mitunter gefdjterjt, Urteile au§ ber letztgenannten

$eriobe auf ©. äurüdgefürjrt »erben. — £)&Wo£)l aber biefer ©djrift*

fteHer=2)iplomat fo rafdj unb ööHig bie Slnfdjauungen unb bie ©pradje

gtanfreidjä angenommen t)atte , bafe er ale granjofe gelten fonnte,

fo barf man bod) nidjt glauben, bafj er julefet ganj gleichgültig gegen

fein ^aterlanb unb beffen fräftig emporftrebenbe ßitteratur geworben

fei. 6in S5licf in ben Katalog feiner reichen 23ibliot^ef jeigt, ba^ er

üiele neuere beutfetje 3Berfe befa§. ferner t^eitt ber Dortjin ermähnte

3f. |). 9Jtofter, melier äugteic^ fein greunb unb 23iograpr) mar, mit,

ba$ auf 'ftiemanb bie erften ©cr^öpfungen -£)erber
;

§, ©oetr}e'§ unb
©cl)iller'§ einen lebhafteren (Sinbtucl gemacf)t Ratten, greilic^ äufjert

er biefe ©efütjte nict)t öffenttict), felbft faum in bem fpäter geführten

25rieftoec^fel (1774—1796) mit j?atl)arina IL, melier jum erften

Walt öon 3". ©rot, ©t. Petersburg 1878 unb 1880 toeröffentlid&t

tourbe, unb in toeldjem er, metjr auf Anregung feiner angebeteten

faiferlictjen ©önnerin, aU au§ eigenem Slnhiebe über Seffing unb
beffen 9lacrjiolger

, foroie beren @igenfcrja}ten unb S3erbienfte fpricr}t.

Um fo roorjltfjuenber berührt e§ gu fetjen, ba^ ®. in einem 33riefe

(1781), ben er an griebrict) ben ©rofeen, mit roelc^em er in Srief»

tocc^fel (ögl. ben XXV. SSanb ber äöerfe griebrid) beS ©roBen) ftanb,

nac§ (Smpiang öon beffen befannter ©c§rift „De la littörature alle-
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mande" richtete, gerabc.ui für bie tjeimatljlidjen ©djriftftetler in bie

©djranfen tritt. Ch roeift barau? t)in, baf} et auf feineu Weifen burdj

2)eutfd)lanb tiollfommen gut geschriebene beutle Ü3üct)er gelefen unb

ben ©inbrutf gewonnen fjabe , bafj bafelbft eine große geiftige Um«
roäljung ftattgefunben fjabe. ©o naljm fid) ©. gegen bie steige feineä

ßeben* ber beutfdjcn l'itteratur Taft mit ät)ulid)er £iebe roieber an, mit

roeldjer et bicfelbe al* junger Mann , furj nad) feiner Ucberfieblung

nact) partes, ben ^fwn^ofen empfohlen tjattc. Samal* t)attc er nämlicf)

ber t)eimatl)lict)en Dtdjtuug in einflußreichen t)öfjeren Greifen mit

ebenfobiel ®eift all (ftfet ba* Üßort gerebet. Jpalb im ©djer^, t)alb

im (huft war? it)tn ein orran^ofe bor (ögl. %i). ©üpfle, ©efdjidjte

bes beutfd)en .Wultureinfluffe* auf ^raufreid), 1.
s^anb

( ©. 148 nebft

Wumcrfung 829), baß er bie unget)cuerlid)en ©d)önf)citen ber ßitteratur

feine* 2anbc* über alte* fehe. %bex and) öffentlid) trat ©. al* be»

rebter Wntualt bamal* auf. 3n ben Staaten 1760 unb 1751 ließ er

in bem BCercare de France M»ei eingel)enbe SBnefe „Sor la litteratore

ailemande" crfd)cineu, in meldjen er bie früljefte Ueberfidjt über iljre

@efd)id)te gab, bie Votuvtljcile ber Tyrannen Qca/n ft
e 3U .^rftreuen

fudjte, bie balbige Beliebtheit Der l)eimatl)lid)eu BÜtexatut jenfeit* be*

tttjeinö prophezeite unb mit sJtad)bnuf a\ö skalier unb .Ulopftocf f)in=

roie*. ©o jeigte fid) 0. all einen ücrbienftöolleu Vermittler uuferer

2)id)tung bei ben ßftatt&ofen , unb ,uoar roar er ber erfte 3)eutfd)e,

tücldjer fid) biefe Aufgabe ftellte uub mit (Mefdjid burd)füt)rte. —
2Bie bie 2Biege, fo ftcfjt aud) baß Wrab be* über Diesig 3al)re fern

Don feinem Vaterlanbe tuirfenben Manne* auf beutfdjem s-Bobcn. <5r

ftarb in feinem 84. 2fal)rc in Wottja, uad)bcm er in ben lebten ^atjren

feine* Üebenü ebenfoüiel .ffummev uub Seibett , all borbem fSffttn unb

Muö.icidjnungcn erfaßten tjatte. SBeftattet tuurbe et am 23. S)ecember

18<>7 aui bem f leinen TyneMioic in 8ieblebeu bei OJottja in alter

©title, ©uftaü 7^ret)tag l)at ben ©teilt unb ba* Wrab au* it)rem

Verfalle unlängft roirberljerftetlcn laffeu.

2t)eobor ©üpfle.

23anb \.

©. 379. 3. J'> ö. o. I.: ftlein Gelingen bei Göppingen (ftatt ©üffen bei Ulm).

5öanb XIII.

©. 246. 3- 10 b. u. (uim 2lrti£el Midjacl Jpuber): iöei feinen grünblidjen

ßeuntniffen rourbe er in s^ari* felbft bei üornctjtnen *43crföntid^f eitert

ein gefugter £et)rer ber bcutfdjen ©pradje, unb burdj feinen fein«

gebilbetrn ©efdjmarf mürbe er aud) balb mit bebeutenben ©djriftftellern

befreunbet. Mit ber fjfeber trat er tjauptfädjlid) al* Ueberfefcer auf

unb lenfte in Ijödjft üerbieuftlidjcr äöeife auf unfere faft ganj unbe«

fannte ßitteratur bie 9lufmerffamfeit unb ©t)mpatl)ie Of^n^i'i)^-

3unäd)ft lieferte er Seiträge für ba* Journal ätranger, in toelcijem er

bie erften groben feiner t)erborragenben Ueberfebung*funft ablegte;

ebenfo fd)rieb er fpäter für bie Gazette littcraire de l'Europe. %n
roeiteren Greifen mad)te er feinen Flamen buret) bie Uebertragung ber

beliebtcften 2)id)tungen (Seßner'* befannt. ^"nä^ft (1759) überfe^te

er ben „%ob 3lbel*". 911* Mitarbeiter babei rjatte er einen feiner

©d)üler, roeldjer fein geringerer al* ber fpäter fo berühmt geroorbene
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Surgot toar. $m $. 1762 überfe|te er, ermutigt burct) ben glän=

jenben Srfolg ber borangegangenen Arbeit, baä ^mupttoerf ©efjner'3,

bie ,,^bt)tten" unb fd)idte ein ©remptar babon an ben tfym befreun=

beten $. $. Ütouffeau, beffen lebhaften Sßeifatt fie fanben. gtoä
3af)ie barauf liefj er ben „Grrften ©djiffer" franjöfifdj etfdeinen. —
(Sine umfaffenbere unb felbftänbigere Seiftung toar bie Verausgabe

feine§ „Choix de poesies allemandes", beren elfter 23anb ein fdjöneg,

bon bem beutfctjen ßünftter Sifen geftocfjene§ ütitelfupfcr unb einen

befannten Sßer§ 23obmer'3 (nidjt «gmflei'ä) als Söarjtfprud) trug. Söenn

^uber bie in Ueberfetjung mitgetfjeitte 2lu§toaf)l au§ beutfdjen Sictjtern

unb ^rofaifetn auf bie wertvolleren ©tüde befdjränft rjätte, fo toürbe

bieje Slrbeit nocr) meljr ^'eunbe für unjere junge Öitteratur in $ranf=

reidj gefunben tjaben. Unter ben Sichtungen $Iopftod'3 finb ^toei

Irjrifctje (Stellen au§ bem erfien unb ^e^nten ©efange, nidjt aber ber

gan^e erfte ©efang in Ueberfetuing mitgeteilt. 33ejonbei§ toiüfommen

für franjöfifdje Sefer toaren bie litterartjiftorifcrjen (Sinteitungen ju ben

einzelnen ©djriftftetlern, toeldje bon SBiffen unb gutem Urttjeil jeugen.

3n bemjetben Satjre (1766) aber, in toetdjem er feine 9Iu§toatjl beut=

fd^er Sichtungen beröffentlicrjte, fiebelte er nadj ßeipjig über. $. 5Jt.

©rimm, roetd)er fdjon bor ifjm *Propaganba für unfere ©djriftfteller

jenfeit§ be§ 9t£jeine§ gemacht tjatte, äußerte bei beffen ftüdroanberung

nadj Seutfdjtanb , bafj man baburcf) ben einjigen Uebetfefeer au§ ber

beutfdjen Sprache bertoren t)abe, beffen arbeiten (Srfotg in *ßati§ ge>

tjabt t)ätten. Unter ben <}at)lreicr)en Uebertragungen beutfcfjer 2Betfe,

toeldje #. nun in Seipjtg berfajjte, ift als bie getungenfte, bebeutenbfte

unb nictjt btojj in ^ranfreicr) getefene, bie ^Bearbeitung ber ©efdjidjte

ber Äunft be§ 2l(terttjum§ bon äöindelmann (Histoire de l'art de

l'antiquite. ßeipjig 1781—1784) ju bejeidjnen.

£f)eobor ©üpfte.

25anb XV.

©. 723. 3. 3 b. u.: 23erg(. aud) D. 9ttartiu§, 5lfabemifd£)e ©ebeüfrebe.

3Jtünd}en 1845.

SSanb XVIU.

©. 42. 3. 19 b. 0. 1.:
f.

33b. XIX, ©. 810 (ftatt f. bie ftadjträge ,$u

33b. XVIII).

SSanb XIX.

©. 63. 3. 13 b. u. I.: äBenbelSfjeim unb ^edjtingen.

©. 105. 3. 21 b. u. I.: 3of)ann ftriebricrj (ftatt ftriebrid)).

SSartb XX.

©. 138. 3. 8 b. u. Sgl. jefct audj: 3. «raun, ©efd)id)te ber Sudjbrucfer

unb Sucfjtjänbter Srjurtä im 15. bi§ 17. ^a^rtjunbert in bem Slrdjib

für ©efd5id9te be§ ©eutfd^cn «öu^anbelS X, 1886, ©. 59 fgg., bef.

©. 74, 83—85, 114, too im toefentlidien ein in bem Erfurter

©tabtarc^ib befinblic^e§ 5Ranufcribt $. ^ierrmann'§ bertoert^et ift,

nad) toetcfjem jtoar aud} fc§on ber Unterzeichnete bei ^Ibfaffung be§

2lttifel§ 9Jtaler gefragt fiatte, bai aber bamalä nic^t ju finben toar.

(($£ tourbe erft im ^. 1885 toieber aufgefunben.) ytaä) ben fn'er ge=
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gebcnen N
Jtoti,}en nun Ocrtängcrt fid) bie £t)ätigfeit "Diäter'« über bie

Don un« angegebenen ^ettgren^en (1511—1525) funauä. 3roar, ob

3R. jdjon ber 1511, nämtid) feit 1508 gebrurft t)abc , ift aud) jetjt

nod) fvagtid); loeitigfteuö roeif} SBraun roeber urfunblidje ^Belege hierfür

beizubringen , nod) 2)rurfe au« bem genannten Zeitraum anjufüfvren.

Dagegen ift e« nun nidjt meb,r aU ein — auf einen S)rurffel)let

äurürfgeljenber — Srrttjum \u betrachten, toenn s4)anjer, Annal. typogr.

VI. p. 503 einen "Dlalet'fdjen Xrurf au« bem $at)re 15:5:? öerjeidptet.

2)enn biefer 2)rutf ift jcjjt nid)t meljr ber einzige nadj 1525; üietmer)r

fenut s-8raun a. a. £). 6. 84 je einen jolcrjen au« ben 3|at)ten 1529

unb 1535 unb in ber ebb. ©. 114 citirten ©tette ©erapeum XXIII,

1862, ©. 2'.» ift fogar einer an« bem 3at)re 1586 uadjgeioiefen, beffen

5)atum nad) bem ^utjalt be* Xerte« gauj uunoeiTelljaft ift. Dlaler'«

Iljatigteit erftredt fid) aljo jcbeufall« bi« 15:5t;, unb ba er bodj rooljl

aud) in ben junfd)en 1525 unb 1529 unb roieber jtoifdjeu 1529 unb

1533 tiegenben 3al)teil gebriteft tjabcu Dürfte , unb ba aud) bie oben

ermähnten brei 2)rude au« ben 3fat)ren 1588—86, root)t nid)t bie

ganje 2l)ätigfcit roatjrenb biefer üicr Raffte baiftetten, fc ift es roatjr»

fdjeinlid), bafj nod) maudje« Oncuguifj au« feiner treffe b/rüot»

gegangen ift , ba« mir nid)t mcljr fenueu. Mujjcrbem toeife 33raun

a. a. £). ©• 84 ig. §u ben Don un« nadjgeroiefeneu Srudeu l)in nod)

fieben an.iufüljrcu , bie in bie $dl ütn' 1:'- : ' Mafien , fo bafj bie ©e»

fammt\al)t ber befauuten "JJtaler'fdjcu 2)rurfc fid) jeut bereit« auf ca.

50 fteüt. Steiff.

33anb XX.

©. 250. 3. 19 ö. o. [.: 1520 ftatt 1511.

6. 688. 3. 16 0. o.: ogl. ferner Start in ben SSÖÜttt. 3ar)rbüd)ern 187-'.,

II, S. 14 ff.

33anb XXI.

©. 419. 3. 6 0. o. I.:
sDtiind)vott) ftatt Dlüudjmertf).

3- 5 unb 12 ö. o. I: Öruol ftatt Öeuel.

S. 435. 3- 26 b. o.: S)ie ©antmlung crfct)ien u. b. litet: „lieber 3)eutfc^=

lanb aut ©d)üler*«oetl)e«3cit" (1797— 1806) üon ©art. Werfet.
sJtad) be« 33erf affer« gebrueften unb Ijanbfdjrifttidjen l'lu^eidjnungen

jufammengefteflt unb mit einer biograpt)ifd)en (Einleitung üerfef)en öon
3ul. ©darbt. Söcrlin 1887.

©. 480. 3. 14 o. o. I: 2)onjborf.

©. 497. 3- 21 0. o. I. : ©eislingen in 28ürttemberg ft. 2)ittingen in ©djmaberu

»anb WH.
©. 214. 3- 16 0. o.: %m Anfang be« 16. 3at)rr)uubert« erfdjeint in ßiffabon

ein Sudjbruder Valentin tfernanbej (gernaube«). Sei biefem fremb*

Iänbifd)en tarnen benft man ftdjer nid)t leidjt an einen 2)eutfd)en

unb bennod) ljanbelt e« fid) um einen foldjen unb \toax um feinen

anbern, at« um Valentin be "Dtoratiia PDtoraöu«). 2tn Orten näm=
lid), an melden man e« nid)t leid)t fud)t, in be« gft. Dtenbej Tipo-

grafia espaüola, 2. ed., 1861, ©. 144 unb im „9ieuen s
>.'auftt}ifd)en

Dtagajin" 23b. XLIX, 1, 1872, ©. 103 in ©ruft 5öotger'« 2tuffa&:

„Sie älteften Bruder unb 2)rudorte ber ^i)renäifd)en ^albinfel" toirb
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baram aufmerEfam gemacht, bafc eS einen Siffaboner ©rud öora Mre
1501 gibt (Glosa famosissima sobra las coplas de don Jorge Man-

rique), beffen ©rüder fid) Valentin Fernandes de la provmcia de

Moravia nennt; unb aufeerbem eriftirt ein anberer ©rud öom 3ajte

1502 in weldjem berfetbe «öteifter au feinem «Kamen gernanbea bte

«Bejeidjnung Alemäo fefct. <5S ift nun Hat, bafc eS md^t 5tt»et auS

«mäl)ren ftammenbe $Bud)bruder beS WamenS Valentin ju gleitet 3ett

in Siffabon gegeben t)aben wirb unb fo büren wir mit alter Sejitmmt»

6eit ben Valentin fteraanbej mit bem Bruder beS grofcen SebenS «jefu

öon 1495 ibentificiren. ©ann aber rüdt ber Severe auS bem ©untel

in bem er fid) fonft fftx uns befinbet, in feuere «Beleuchtung. Wtd)t

nur bafc wir nun wiffen, ba& er eigenttid) «BatentinuS fterbmanbt ^tefc

— ob er fid) fo nur nad) bem 93ater nannte ober ob eS ber Warne ferner

ftamitie überhaupt mar, mufe freilief) nod) babmgeftetlt bleiben —•,

mir fennen nun audj feine ©rudertbMgfeit etwas genauer. ©enn bte

©rüde meldte er unter bem Warnen Valentin gernanbea öerön,entlid)te,

aeben - foweit fte bis jefct befannt finb - bis 1513 tjerab unb be-

laufen fid) auf jetm, Woju bann au&er ber Vita
i
de Jhesu nod) ein

roeiterer ©rud auS bem 15. Sabjlmnbert, nämltd) bom .jaljre 1496

fommt. «ölan finbet biefc ©rüde in bem «Jßerfe: A imprensa portu-

sueza no seculo XVI. Ordenagöes do reino por T. de Xoronba,

Porto 1873, ©. 26 (ögt. aud) ©. 10 fg.) aufgellt, ©em ©rüder-

äeitfcen — beffen wefentlid)ftet «Beftanbtbdt ein auTred)tftebmber ßotoe

ift ber einen ©d)ilb mit bem £ud)ftaben V unb einem Äreuj neblt

©ebtange (?) bau, barunter ein ©pructjbanb mit ben Sudtftabm

j S Y W H _ ift abgebilbet bei «Dtenbej a. a. £). ©. 145. aber

niefct biofe als ©rüder, fonbern aud) als (gelehrter erfdjeint nunmehr

biefer «flcorabuS. ©eS «Dcarco $olo WeifeWerE b>t er auS bem Sätet-

niferjen inS $ortugiefifdje überfeist unb nod) b>te B# bte l. £ot-

unb ©taatSbibtiottjet in «IMnd)en eine Portugiese £anbfcrjrttt (Cod.

bisp 27) bie feinen Warnen b. b,. ben Warnen «Balenttn gfernanbea

«äleman trägt ; es finb «Beriete über bie gntbedungen ber «Jßortugtefen,

bis *um 3aE)re 1508 reid)enb , bie bon ib> ttjettS nur gefammett,

bod) mit Sitaten auS «ptiniuS, ©trabo u. f. m. berfeb>n, ijeits aber

aud) berfa|t werben finb; bgl. über biefe $anbf$rift ©djmetter tn

ben Wanbtungen ber f. batoer. «tttabemie, pbUof - - P^ol. Stalle IV,

1847 Slbtb. III. ©arnad) finbet fid) in berfelben eine ©teile, nadj

weteber 2Jc fogar felbft an einer (Sjpebition nad) 9tfri!a teilgenommen

m baben fd»eint (f. a. a. D. ©. 7). Wad) einer anbern ©teile b>t er

febon im $• 1495, als £ieronnmuS «WonetariuS auS Wütnberg bom

Äönig Sobann empfangen würbe, als ©otmetfetjer grient (f. ebenb.

© 9 fg.) ein Umftanb, ber beiläufig bemerft barauf fd)lte£en la^t,

bafe er fdpn geraume 3ett bor 1495 , bem Sfab,re feines erften be=

fannten ©rudS, nad) Portugal gefommen ift. Webmen wir ju bem

biSber ©efagten, ba| 3JI. aud) „Escudeiro" (wob.1 = Äammer^err)

ber Königin Eleonore war, fo ertjeflt aud) b^ierauS, Weld) ereepttoneue

©teßung biefer beutfdje 33ud)bruder im iremben ßanbe etngenommen

bat Sßann ber bebeutenbe «JJlann geftorben ift. ift nid)t betannt._
v ©tetff.

©. 257. 3- 12 ö. 0. I.: bon ©pett).

©. 377. §. 19 0. 0. 1.: 21ad)en ftatt Fialen.
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33anb XXIII.

©. 146. 3- 10 ö. 0. L: ©raren l'ubnjigö ober GJrafen lllridjä.

©. 246. 3. 20 P. u. I. : (ttültling.

3. 270. 3. 9 D. 11. {.: geboren in Stuttgart.

3. 296. 3- 9 0. u. : „in ber ^evtfdjaft Utact)" i ft ,511 ftreidfjen.

©. 715. 3- 4 ü - "• k: ©raten ftatt .^pcrjog.

©anb xxiv.

©. 20. 3- B ö- B- L : Wörreuberg.

3« I ü. II. I. : ^ufteubad) unb in 3- 3 ift baä 3ta9eifi^en 3« ftreid)en.

©. 145. 3. (
.) t>. 0. I.: geboren in Illingen.

©. 175. 3- 9 ü - °- : ® er *m Cberantt Tübingen gelegene Ort tjeifjt nid)t

C'teibingen, jonbem Dferbingen. Hartman n.

©. 284. 3. 18 P. u.: Ser sJtanie Sotjanu ift irrig unb Oelenhainj ift 1746,

nidjt 1749 geboren. Ter "Dealer, roeldjer ilm juerft anregte, t)iefj

s]Jlajor. ^»artmaun.
©. 388. 3. 20 P. 0. I. : bamalä Gaffircr an ber lanb* unb forfitmffenfdjaTt»

licrien Slnftalt.

3. 135. 3. 23 P. u. I.: ^taunbad) ftatt liianubad).

©. 481. §. 27 b. 11. I.:
s
Jtatl)anael.

©. 485. 3- 2 D - °- t. : Reifer in ©öppingen unb ftilialpfarrer in 93artenbad).

3. r.»8. 3. 16 0. 0.: lieber ö. Dffe all ©taatsroirth. f. t>. äöeber'ä Slrcfuü f.

bie ©äd)f. @efd). «b. 1, 864 ff. 3).

®. 733. 3- 7 p. 0. I.: über bie Sörürfe (ftatt unter.)

33a nb XXV.

@. 43. 3. 26 P. 0. I. : ©tamnt ftatt Warnen.

©. 108. §. 15 Ö. 0. I. : 1853 erhielt er hon. causa.

©. 559. 3. 9 l.: f am 11. Slpril 1882. 8ftl. ©cBefolb, .paublerifon 3, 162.

Santa xxvi.

©. 80. 3. 21 P. 0. t. : Bibliographie.

©. 126. 3- 20 l. : einige feiner Schriften in Portugal unb Spanien (nidjt in

9tom) auf ben ^nbej gefeht tourben.

©. 195. 3. 9 p. 0. [.: 1790 (ftatt 1720).

l'teter'jfle §ofbud)bruc!ertt. Stefan Öeibel A So. in 2lltenbutfl.







A 000 159 002 5



fe

^r^Tä

:t^


